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IKs war ein ftiller, fomtiger Sluguflabenb. $n

©afamicciola, eine ber größten Drtfdjaften auf

Sfdjia, toeldje befonberS burdj iljre jaljllofen

Heilquellen berühmt tft, begann fic^ baS 2lbenb=

leben nad) ber brennenben Hifee be$ StageS ju

entfalten. 9tingSumljer auf ben ©tragen erfdjoll

©efang unb (Marter; bie langen ©trolijaloufien

mürben in bie Höfje gerollt, bie laubbebecften

Soggien unb grünen SBeranben füllten fid^ mit

plaubernben Patronen, roeldje jefct bie Spinbel

ruf)en liefen, ober mit lädjelnben 2Jictbdjen, meldje

oerftotilene unb fdjelmifd&e Sölicfe $u ben jungen

Sauerburfdjen Ijinabfanbten, bie mit einer ÜRelfe

1*
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hinter bem Obre unb ein Siebeälieb auf ben

Sippen langfam auf ihren ferner bepaeften ©fein

t>on ber ^elbarbeit brunten im ST^alc beimfebr*

ten. SDroben auf ber pajja — bem 50ruttl

©afamicciola’3 — mürben ernfiere ©efdjäfte oer*

banbeit, &ler fianben bie 3Jiänner in Meinen

©ruppen uertbeilt, einige in emftbaftern ®e=

fprädj über bie naben StuSfic^ten ber SBeinlefe,

anbere fdjreienb unb geftifultrenb, menn es bie

lieben Sajocdjt betraf, roieber anbere rubig eine

©tgarre rauebenb unb bie Meinen, bratten Äin*

ber anfdjnaujenb, bie in ihrem ifdjiataniföen

Jiationalfojttim, &emb unb «Strobbut, ober ju=

meilen ©trobbut ohne &emb, häufig bie aflän*

ner fiörten, halb burdj ihr «Spiel, halb bur<b

ein 3<niiiiiergebeul, ba8 fte augfüe&en, menn bie

2Jtütter plöfelidb erfreuen, um fie unter einer

glutb ber oerfcbiebenartigflen SluSrufe ju Sette

ju bringen.

Bitten unter biefen gejagten unb jagenben

Digitized by Google



5

©eftolten, Ijodj erhoben über ben fleinltdjen 3n*

tereffen, roeldtje Me ©nippen befdfjdftigten, thronte

in füllet SBürbe eine gigur, bie mit einem rte*

figen pnamaljute, einer freibemeifjen Sacfe unb

ben UnauSfpredj lid&en ber 3JtunicipaIgarbe be*

Heibet mar. ©r fafj — oergeif)’ mir, bafc idf>

e$ cerratfje, pfani! — auf einem gang gemölpt*

lidf»en ©troljftutile cor bem Sdjüberljaufe, in

meinem ftd^ meber eine ©dfjilbmad&e befanb nodf)

je oon mir bemerft icorben mar, unb meines

nur baljin geflellt gu fein fdfjien, um ein «Seiten*

ftüdf gu bem con einer ßrone überragten facopi*

fdjen ßreuge gu bilben, ba3 auf ber 3Kauer bid&t

baneben angebrad&t mar, unb über bem bie ftol*

gen SBorte: „Guardia municipale“ prangten,

©o mie Pfani bort fafj, ba§ gebanfenfdfjmere

$aupt auf bie fiaefje Siedete geftüfet unb eine

Heine ©igarette gmifd&en ben Sippen balancirenb,

mar e8 leidet gu feigen, bafj er gu ben erften

aRännem ber Sfnfel gehörte. ©Ratten jid& ein
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paar 2Beiber — gleich fdjof? fein Sölidf jornig

unb böfe nach ber ©eite hin, unb e$ würbe wie*

ber fiiH; freisten ein paar Äinber ju laut, fo

erhob ber SßanamafRatten ft<h langfam, wie bie

gelblichen SBoIfen por bem 2lu$brudj beS £or=

nabo, unb bie @rfdjro<!enen wagten nicht ben

SluSbrudj ju erwarten, fonbern flüchteten &al3

über Äopf in bie nädjfie ©eitenffrafje; fogar bie

SKänner bämpften ihre Dfebe, wenn fie an ihm

porüber gingen, unb grüjjten ihn tiefer unb ehr*

erbietiger als felbfi ihre ^riefler.

Unb in SBahrhett, ^Sifani perbiente alle biefe

®hten. 9ti<ht allein befafj er ben größten wir!«

liehen fßanamahut auf Sfdhia, unb bergleidhen

ift auf einer foldh’ Weinen Snfet nidht ohne 33e*

beutung, fonbern er hatte nadh ber Sfteoolution

in Neapel ben piemontefifdhen Slbgefanbten be*

herbergt, welcher erfdfjien, um Seftfc oon ber

Snfel ju ergreifen, unb er hatte, wa$ pon SHem

am höchflen galt, SSidhp^SBaffer für ©artbatbi
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uerf^rieben, als biefcr oor jtoei fahren bie

Säber bort auf ber Snfel gebrauste. 2)ieS

33i(b9*2öaffer bat pfani unfterbttcb gemalt, —
minbefienS fo lange er lebte, ©r fyatte mtt

einem ©djlage feinen gefdbrli<bfien ©egner, ben

Slpotbefer, jermalmt, ber laum wufjte, wo SßariS

liegt, gef<bweige benn was 33idjt)52Baffer fei, unb

es war baljer nidjt ju ueramnbem, ba& jeber

ftrembe, melier bie Snfel betrat unb non 2lmtS*

wegen ©twaS mit Sßifani ju t|un batte, audj

fofort bie ©efdbidjte oom S8id^v=2Baffer ju bören

befarn, bamit er fpäter bei feiner £eimfebr feine

SanbSleute in ©rfiaunen fefcen lönne burdj bie

geograpbif<ben Äenntniffe, in beren 33efife 3f<bia

ifi, unb burdb ben ftanbelSoerfebr, ben es ent*

faltet.

Sßifani fab mich über bie Sfttajja fdjtenbern,

unb ber Sßanamafdjatten fam in ^Bewegung,

ni<bt wilb unb brobenb, fonbem woblwoUenb,

gutmütbig winfenb wallte er auf unb nieber.
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Sßifani l)at eine ©<hwä<he, eine nervliche

©<hwä(he— ich fenne eine ganje Nation, welche

biefelbe mit if>« tbeilt — er mag gern mit

bem ^remben reben, 2lrm in 2lrm mit ihnen

ge^en, ihnen nom 33i<h9*2Baffer unb non feinen

Sefdjroerben als erfiet ©ommunalbeamter ber

Snfel erjagen, unb alles baS nic^t allein, weil

er ftdj für bie $remben interefftrt, fonbem auch

weil bie gremben i|m ein gewiffeS Relief geben,

baS in ber Sßerbinbung mit ber ausgezeichneten

©eiegenbeit, eine ©prache ju fpreßen, bie er

felbft für fränjöftfch hält, ihn hoch über ben

Slpotbefer erbebt, non ben übrigen untergeorbne*

ten Seuten ber Snfel gar nicht ju reben.

„ein fchöner £ag unb ein herrlicher Sbenb,

©ignore!" begann er, als i<b mich bem ©ebitber*

häufe näherte. „@ie finb wohljufrieben mit bem

SogiS, bafc ich 3b«en nadjgewiefen habe?"

„SluSgejeichnetI" erwiberte ich-

„23aS glaub’ ich f<hon," fagte er mit ftiEer
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2Bürbe. „SBoljin idfj bic ftrcmben weife, fjat

ftdf) nodfj feiner beflogt. 2Iber wenn irgenb

(StwaS nid^t redfjt wäre, fagen ©ie e8 wir nur

— idfj fenne bie 33er^ältniffe. — £aben ©te

meine neue SBegearbeit gefeijen?" fügte er Ijafitg

fjinju, als er fa§, bab idjj 2Kiene mad&te, midf)

ju entfernen.

„£>te (Sommunalarbeit brauben oor bem

£l)ore?"

„3ß, bie ©ommunalarbeit ober bie unfrige;

ba3 tjeibt, id& bin ber Urheber, id(j f)abe ben

$lan unb baS ^ioeUement gemadfjt. D, ba$ ifi

eine 2irbeit, ©rbaufwürfe, Sprengungen ! Per

Baccho, e8 wirb eine gute ©umme SDucati

foften, e&e wir bamit fertig finb, ober eS wirb

ber befte 2Beg auf 3f#ia, ber allerbefte, man

wirb barouf im ßabriolet fahren fönnen, oon

ßafamicciola bi0 §orio.
M

3$ erflärte, bab id) nie ben minbeften

^weifet boran gehegt habe, aber ^ßifani, ber
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bic treffliche Seute, bic er geangelt, nicht fahren

laffen wollte, erhob ft<h unb fagte: „Urlauben

©ie, ©ignore, baf? ich 3$nen baS ©eleit gebe-

3<h mufj bo<h hinaus, um ben 2Irbeitern ihren

Staglohn ju bejahten. ®S tfi ein unbanfbareS

33olf hier auf ber Snfet; bie ÄerlS trauen nicht

einmal ben ©ommunalbehörben unb wollen nid^t

bis gum ©onnabenb märten. Sh^en 3lrm!

SDanle!"

„SRir fdheint, bafj i<$ ©te heute 3ttorgen

bort hübe ftfcen unb auf bie Arbeiter paffen

fehen", warf ich leicht tyn, währenb mir Uber

ben $piafe fdjlenberten.

$]Bifant antwortete nichts auf biefe SBerner*

fung; es war, als hätte ich in bie leere Suft

gefprodjen. dagegen war ber Sßanamaf«hatten

in einer unabläffig fchaufetnben Bewegung halb

nach rechts, halb nach Unis, aber bereut felbft

behielt unoerrüefbar feinen Pa&, währenb bie

4}üte ber Slnbem fi<h jur ©rbe neigten, ©o
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erreichten wir bie ßirche, wo Pfani mit her

§anb einem alten inoatiben ©haufjeegräber

roinfte, ber mit einem großen SDiefftngfd^Ube auf

ber 33ruft bafab unb einen ©alatfopf oerfpeifte.

„2)er paßt auf bie Arbeiter," fagte er mit ber

233ürbe eines Königs, „ßaben fie heute (StwaS

befchafft, 33iaggio? — ©ut, bann wollen mir

hinausgehen, unb nadjfehen, mie weit bie Arbeit

oorgerücft ifi."

SDraujjen oor bem £hore lieb Pfaui meinen

2lrm lob unb begann Stalienifd^ $u reben. (Sr

erllärte mir, übrigens nicht ohne eine getoiffe

©adjfenntnib, bie Dichtung unb £öhe beS neuen

SBegeS, unb näherte fidj bann brei ober oier

anberen (Shauffeegräbern, bie alle mit berfelben

Arbeit befchäftigt waren, in ber mir Söiaggio

unterbrochen hatten.

pfani’S Slnfehen fehlen inbeb im SBerhältnib

§u feiner (Sntfemung oon ber pajja abjunehmen;

benn es entfianb halb ein 3anl über ben ©egen*
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ftanb, roeldjer in Italien ju ben gröbflen ©cfjimpf*

mortem unb ben meifien -JJiefferjHdEjen ätalafc

giebt, — bte ber Sajocd&i. 3$ entfernte

midfj, um nid^t 3euge einer möglid&er SBeife

auSbredjenben SReoolution ju werben, unb ba

ein oon bem fjoben, bambuMfjnlidfjen 3Rol)re,

meines man fytx ßamta nennt, überfd^atteter

$fab bid&t oor mir abbog, folgte id& biefem

um fo lieber, als ein paar Tamburine oerlodfenb

aus einer flehten SBigne im Tbale erflangen

unb lauter unb lauter jubelten, je mef)r baS

©ejanl auf bem SBege in ber gerne oerfaßte.

Salb f)örte idf; fte beutlidfj, biefe feltfamen, halb

locfenben halb jubelnben, halb freifd&enben unb

nedfenben Töne, roilb unb bämonifdf) wie bie

ftnflere 3eit, weldlie fte gebar, meicf) unb ftnnlidfj

wie baS Sol!, bei meinem fte entfianben. @S

mar baS erfie 2Hal, bafj idfj bie Tarantella auf

italienif($em Soben oemaljm; halb mifdfjte ftdf)

©efang in baS Älingen ber Tamburine, eine
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Slrt 3mproöi)'ation fdjien e« mir ju fein, unb

neugierig blieb idj flehen, um ju laufcfjen, ba

eine ber gemötjntic&en enblofen 2Beinberg«mauern

bie 2lu«ftdjt uerfperrte.

Sßlöfclidj oerftummten bie Tamburine, alle«

warb ftttt, barauf erflang ein frifdje«, frö&lidje«

Sachen, unb id) oernafjm leiste, Saftige ©dritte,

wie non jungen 3Jiäbdjen, bie nadj bem &aufe

juliefen, wä^renb gteid^geitig bie taftfefieren

dritte meine« be« ©ignor Sßifani, ben

2Beg fjinabbonnerten.

„Sin fdjlimme« SBott §ier auf ber 3nfel,

©ignore!" bemerfte er, roäfjrenb er ben 9tefi

be« Äupfergelbe«, ba« er gejault Ijatte, in bie

£afd)e fc^ob. „9iie mit bem jufrieben, ma«

man iljnen giebt; effen 3Jtaccaroni; trinfen

SBein unb fplagen ba« Tamburin oom borgen

bi« jumälbenb, ba« gefällt i&nen, aber arbeiten—!"

Unb er machte eine jener unoergteidjlid&en, t»on
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einem ßefjllaute begleiteten ©ebetben, beren nur

bie Italiener 3Jleifter ftnb.

„2lnnunciattna, fomrn herauf!" erllang eine

belle Stimme gerobe über unfern Äöpfen, unb

ein junges 3Jtäbd)en, mit einem bunten Schnupf*

tudje um eine güUe bunfler Soden, mit meinem

S^ocfe unb blofjen $üfjen arbeitete ftdb burcb baS

SBeinlaub, baS Tamburin noch in ber erhobenen

$anb.

„^eteftna, 2)u oentmnfdjte $epe, toie fannfi

®u wagen, in meine 23igne binabjufommen unb

obenbretn ben £ang gu taugen, ben Sßabre ©tu*

feppe uerboten bat, baS f<bicEt ji<b nic^t!" fd^rie

mein würbiger $reunb, beffen 3om mieber auf*

flammte.

„3<b f)abt ja ni<bt mit ®ir getaugt, alter

ÜRarr!" rief £erejtna unb fcbnappte nach Suft.

„£ätte i<b irgenb baran gebaut, ibn mit 35ir

gu taugen, fo märe eS freilich ©ünbe geroefen."

„ölet, ber S)u bift," erfd^ott jefct 2tnnuncta*
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ttna’S ©timme, unb ein anbreS, jüngeres 2Rdbcben

fdjlüpfte burch baS SBeinlaub; „geh §eim ju

deiner armen ftrau, bie 2)u jeben 2tbenb prü*

gelfl; pafc auf, bajj 2?ein alter Skater feine

Dummheit begeht, inbem er fi<b ein junges

2Beib nimmt, unb bafj SJtarriuccia nic^t mit

Seppino fortläuft, baS ift beffer als ®idh bi«

herum ju treiben!''

(SS mar eine fürchterliche ©alue, unb ich er*

wartete eine entfpredjenbe (Spplofion. Pfani

fdjnappte zweimal nach Suft, bann roanbte er

ftcb ju mir, unb roährenb ©eldcbter unb £ambu*

rinenflang oon broben erfchoH, fagte er, im 33er*

trauen barauf, bafj ich Nichts oerftanben hätte:

„$wei niebliche, böcbfi liebenSroürbige Räbchen;

fie machen fi<h an bem frönen 2lbenb ein fleineS

Vergnügen."

„3a, fo fdjeint’S," fagte ich-

Pfani fühlte {ich etroaS gebrücft, unb erft

als wir bie ©bauffee wieber erreichten, battc «
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feine frühere SCBürbe jurücf erlangt, aber jefct

Ratten wir audj fö^on bie ^iajja in ©tdjt. ,,©ie

haben nie bie Tarantella gefehen?" roarf er hin,

als fei gar nichts oorgefaHen.

„Siein, niemals/' antroortete ich- ES ifi mein

hödhfter 2Bunf<h, ftc gu fehen, aber natürlich gut

getankt."

„Sßohlan," fagte er unb roieS mit ber &anb

oor fich hin; „folgen ©ie biefem Keinen gelS*

pfabe hi« ä«r Siechten; er führt ben Serg hin*

auf unb enbet bei bem niebrigen, meinen £>aufe,

bafc ©ie bort oben erblicfen. ©eben ©ie bort

hinein, unb fagen ©ie mit einer Empfehlung

non mir, bafj ©ie bie Tarantella ju fehen

münf^en, bann befommen ©ie biefelbe fo gut

ju fehen, roie Siiemanb auf ber Sfttfel fie langen

lann. ©inb ©ie nicht jufrieben geftellt, fo fagen

©ie mir’S, menn ©ie gurüdffehren— ©ie treffen

mich auf ber Sßiajja — bann merbe i<h mit ber

luftigen Familie fpredjen."
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„SDie luftige ^amüte? »er ifi ba3?"

„SDaS finb bie Seute, »eiche bort oben wohnen;

mir nennen fte immer fo. ©ie fingen, tanken

unb lachen oom borgen bis §um Sibenb ; 9tt<ht3

oermag fie au8 ihrem $umor §u bringen."

„äber man fann bod> nid^t fo in ein frembeS

JßauS einbrechen unb oerlangen, baf? bie ßeute

einem was oortanjen fallen. 3$ fenne fte ja

nicht, ich bin fcemb . .
."

„eben beShölb fönnen ©ie es thun. 2luf?er*

bem, wenn ©ie oon mir grüfjen, ifi 2We3 in

$Ri<htigfeit. 3)ie ©onne geht erfi in einer ©tunbe

unter, mir haben hc*tt 2lbenb 33ottmonb, fo bafj

©ie leicht ben Sftüdtoeg finben »erben. SBenn

nicht, fo bitten ©ie ben 2ftann, ©ie ju begleiten;

er thut’S, »enn ©ie oon mir grüben."

2Jlit biefen SBorten »anbte ^ßifani, ber jefct

feine gange SBürbe jurücfgewonnen hatte, mir

ben dürfen unb fchlenberte langfam ju ber

23. Sccjföe, ©efftsifiernoDtlten. 2
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lieben Sßiajja, wo fein leerer £fjronfeffel fianb.—

ES ifi baS Eigentümliche bei ben Italienern,

bab man als grember fte fafi um alles Mögliche

bitten fann. Suftig unb gutmütig non Statur,

höflich me^r aus innerem 25rang als aus S3ilbung

gewohnt an bieSlnfpriidje unb Saunen beS Steifenben,

betrauten fte ihn faft wie ein oerjogeneS Äinb,

bem man in SlUem nachgeben mub- 6<$icfte

man einen Italiener jur Slbenbjeit nach einem

bänifchen ^Bauernhöfe mit einer Empfehlung non

$anS ober ßunj, ihm einen Steel ober eine

©edjstour oorjutanjen, fo würbe man ihn wahr*

fcheinltdj für toll anfehen unb ihn aus bem &aufe

fpebiren — hier ftnbet man begleichen ganj

natürlich; baS frembe ßtnb, baS fo weit gereift

ifi unb fo gut bejahlt, ntufj ja amüfirt werben.

Sfch wiU nichtfagen, bab ich biefe Betrachtungen

anfiettte, währenb ich ben Berg hiaanllomm;

baju war berfelbe ju fieil unb bie Staturumgebung

ju grobartig. SDer fßfab, welcher ft<h anfangs
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gwifdjen ein $aar Eignen ^ingejogen batte, flieg

jefet böber empor unb fdrängelte ft<b über bie

Reifen, als toäre feine Sicfjacflinie non einer

jener groben fmaragbgrünen ©ibecfjfen beregnet,

bie mit ihren ffegen, blfeenben Slugen unb ge*

fcfjmeibigen Seroegungen mir in raftlofem «Spiele

uorbei bufdfjten. S^ieftge fdbroarje ff-elSblöcfe, mit

meibem unb gelben 3Koofe beroadbfen unb auf

ihren SBrudfjfläcfjen uom ©cbiHerglanje ber Joorn*

blenbe febimmerab, erhoben fidb über bem SBege

unb nötigten ben fteinen ^ßfab bin unb mieber

ju ben launenbaftefien Krümmungen, $>ebt fam

ein Heiner 23acb, jeßt ein plö&tidber Slbbang, unb

immer mubtemanmit angeftrengter 2lufmerlfamfeit

flettern, um nicht ins £bßl bfeab 3U flürjen,

roo febon bie runben Kircbenfuppeln, bie fdbnee*

roeiben Raufer unb bie mit trodfnem Saub be*

bedien Soggien non Safamicciola ftcb ju oer*

lleinern unb auSpfeben begannen, wie ber 2lbler
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fle erbtiefen mag, roenn er auf feinem $lug unter

ben 2Botfen bahin [treibt. 2>dfj fdjaute empor;

ba£ niebrige, roeifce &au3 lag gerabe über meinem

£aupt, oom ^eUfien unb frifcheften ©rün umrahmt,

aber ich mar noch eine ©trecfe baoon entfernt.

$)3tö|li<h ermeiterte ft<h ber S3ergpfab, er geroann

faft ben Slang einer Sanbffrajje, unb mit bem

Stange oeranberteftch auch ber S^arafter. ©erlaufe,

hohe Äaftanien miegten ihre fdEjattigen Slätter

im Slbenbroinbe, ber mie eine erfrifd^enbe Briefe

oon bem tiefen, bunfelbtauen SJteere herüber !am.

Stiefige garnfräuter erhoben ihr glattes fein-

gejaefteS £aub, unb bunte Raiter beroiefen, bajj

hier oben, roo bie ©tuth ber ©onnenftrahlen oon

ber 23ergtuft gemilbert unb bie ®rbe oom SBaffer

ber SBergqueUen befeuchtet marb, — bafj 1)itx

noch bie Slumen blühten, melche brunten im

Schale längft oerborrt unb rerroelft maren. 25ie

£uft marb leichter, je h^her i<h emporfchritt,

ber 23eg oerbreiterte fich bann unb mann ju
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groben, graSbebedften ©beiten, wo alte ßaftanien

unb mastige, frumm gebogene ©idfjen midff bis*

tneilen in bie ^ffufion nerfefcten, bab i<$ in

3)pref)aoen bei Äoppenljagen wanbele. ^Slöfelid^

gewahrte idfj ein grobes, gelbes (Stoppelfelb; idf)

nernannt buntpfe, taftmäbige Silage, roie baS

©etäufdj non ®refd& flegeln im ^erbfte, unb ju

meinem ©tftaunen flanb icf) halb nor jtoei fjalb*

nacften Scannern, bie mit einem fßaar langer

Stangen ben abgemäf)ten SRoggen brofdfjen, ber

auf ber ©rbe lag.

„Sßofjnt §ier bie luftige Familie?" frag id&

etinaS jögernb.

„ßöljer hinauf, in ber näd&ften ©ampagna,

Signore. Sie fönnen ntdjt fehlen, wenn Sie

bem grame redfjts folgen."

SDer angebeutete 3mtn mar ein nerroirrteS

©emifdE> non ©pfjeu, ©eisblatt, Brombeeren,

roilben fRofen unb ben fiedjenben, aber wunber*

bar frönen Safrifcpflanjen, beren feingejetdfjnete.
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ooale SBtättex etwas an bie tropifd^en Sdfjting*

gewädf)fe erinnern, bie man in unfern £reib*

Käufern gewahrt, &ter gingen ein paar mädjtige

SKoen über ben 2Beg ijinauS, bort erljob fidEj ein

riefiger fteigenfaftuS mit feinen rotljen $rüd&ten

unb ftadf)lid(jten blättern fjod) in bie £uft, —
es war etwas feltfam £ropifd)eS in bem ganzen

9lnblicf. 9lie Ijabe id^ bie fRofenfiräud&er fo

fdjwer oon Slumen, bie Srombeeren fo grofj unb

ben ©pfjeu fo üppig wie f)ier gefeljen.

©in (Sang oon wenigen Minuten führte mich

ju einem Keinen, oerfallenen &oljpförtd&en, ba§

an einem 3Jtauerpfeiler lernte, in beffen fRifd&e

ein fdfjled&tgemalteS 9ftabonnenbUb angebradfjt

war. ©in buftiger, frifdjer Slumenfiraufc fiaf

in einer alten £onmufdfjel unter bem Silbe ber

Jungfrau. 2)aS Sförtdfjen war offen, unb am

©ingange fianb ein weiter, braun geflecfter

Jßü^ner^unb unb blidtte mlcjj mit feinen flugen

Singen an.
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;
,2Bof)ttt i)kv bie luftige Familie?" frug i<h*

SDer £unb fdfjien mid) ju oerflehen; benn er

wanbte fidh plö|lich um unb fprang mir mebelnb

oorauS, einen butt Elen, mit SBeinlaub iiberranEten

©ang ^inab, als wollte er melben, baf? ein

ftrember anEomme.

3$ fd^ritt burdh ben ©ang, wo bie ooHen,

runben £raubenbüfdhel in ihrer bunfelbraunen

^Sradht fo bidfjt unb ferner herabhingen, bab idh

fte faft mit bem Äopfe berührte, als idh weiter*

ging. 2) er ©ang erweiterte ftdfj unb enbete bei

einem $aar breitwipfliger, fdhattenbidhter 2BaH*

nu§böume; red^tö oor biefen lag ein EleineS &au$

mit feinem flachen SDacfje unb feiner unoermeiblidhen

laubbelleibeten Soggia, unb auf biefer fab ein

junges 2Mbd&en unb ftreifte Sawenbel ab.

„SBofjnt hier bie luftige Familie?" frug idh

jum britten 3Jial.

©ignore baS ftnb wir," antwortete fte

ohne jebe ©pur oon Verlegenheit. $>ann erhob
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fte ft<b unb fRüttelte bie buftenben ^ffanjen auf

ein weiße« Tudj. „©leid) tniH idj SSater rufen.“

Sie »erließ bie Soggta, unb balb barouf fal>

idj fte brunten im Steingarten oerfebwinben.

3<b ^atte jefct 3Jhtße, mich ein wenig umjufeben

unb bie Umgebungen ju ftubiren, e§e idb mit

meiner eigentlichen Slbjidjt, ber geroünfd^ten

Tarantella, ^erauSrüdte. ©s lag eine SdjönbettS*

fälle über bem fleinen $tecf ©rbe, bie mtdj

wahrhaft in ©rflaunen fefcte. Ter Stein war

aufgebunben, tbeil« an fdjlanfe Ulmen, tbeil«

an bie gelben 9iol)r§alme, bie in runben S9ögen

gezogen waren, fo, baß fte laubbebeefte ©änge

bilbeten, wohin man fab, unb überall blinlten

bie f<bweren Traubenbüfdbelburdb ba« belle Saub.

^ßurpurrotbe Tomaten hingen non bem niebrigen

^oljgitter herab, bas ben fleinen ©artenplafc

um ba« &au« einjäunte; breitblättrige feigen,

noll blutrotber, tbauiger $rü<bte, flanben ring«

um baffelbe ber. §obe Stocfrofen erhoben ihre
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Slumenppramiben in ben ©cfen beS ©artenS;

rocitcr^in plätfdberte ein Duell aus einer ©rotte,

bie mit $alla3, $8enu§baar unb ^arnfräutem

wie tiberfät war, unb inmitten biefer Slumen*

pradbt ertönte ber Sßadjtel melobifcfeer ©dfjlag,

untermifefet mit bem jnntfdbernben Triller, ben

ein einzelner ©ingoogel nodb ber Untergebenen

©onne jufanbte. 3<b bltdfte nadb bem $aufe;

ber gefledfte ^ü^ner^unb Ijiett treulich SBod^t auf

ber ©d&toeHe, unb neben feinem ßopf erfdfjien

ein jroeiter, fd^rcarjlodfiger, bunfeläugiger; bann

famen ein $aar fleine fonnenoerbrannte 2lrme,

ein $aar braUe 93eincf>en jum 23orfdbein, unb

ein fleineS oierjäbrigeS ütfiäbdben, eine« ber

reijenbften ©efd)öpfe, bie icb gefeben f>abe, liefe

feine grofeen, foblfcbtoarjen Slugen fragenb auf

mir ruben; fte batte offenbar nodb nie juoor einen

gremben gefeben.

„Sßie beifeeft Ü5U?“ frug i(fe.

„©iooannina," flüfeette fie erfdbrorfen unb
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bucfte ftdj hinter bcn groben &iihnerhunb hinab,

ber ihr ba§ ©efidjt tedftc.

2)a3 2X0cnbrot^ glomm burdj bcn Steingarten

e<3 fpielte jroifdjen feinem feinen, traubenbelafieten

SRebenlaub, jeidjnete fid^ mie golb^eHe Sonnen*

flecfen auf ben 33lumen ber jierlid) gehaltenen

Keinen S3eete ab, brad) fidj in ben Sßafferperlen

ber Quelle, unb oerroanbelte bie Stämme unb

«groeige ber groben 2Battnufjbäume in funfelnbeS

©rj. @3 lag eine foldje Äraft unb gülle in biefer

golbnen 39elend)tung, bafj fle mein 2luge fafi

bienbete, fo bab idj bie auS bem Steingarten

fommenben fßerfonen nid)t bemerfte, ehe jte

jiemlidj bic^t oor mir fianben. 93oran fchritt

ba8 junge 3)täbdjen oon ber ßoggia; barauf

folgte ein grober, fdjlanfer 9ttann in furjen

Seberhofen unb mit ber geroöhnlidjen rothen

iföüfee ber ^fdjiataner; bann fam eine fein ge*

baute ältere grau mit einem feltfam ftahlgrauen

Schimmer in bem bunllen §aare, unb ben 3«0
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befchlofj enblidj ein fünfjehnjähriger SBurfdje, ber

eilte SNenge lohnen unb 2Ba<htelf<hlingen in

ber einen, unb einen deutet mit gefangenen

SSögeln in ber anbern &anb trug.

2>a§ junge 9Näb<hen ging, oon ber älteren

grau, bie ich für ihre ©chroefier hielt, begleitet,

in baS &au8 hinein. ®cr Änabe blieb flehen

unb betrachtete mich mit einem neugierigen, halb

berounbemben SBlicfe, roährenb ber 2Jtann meinen

©rufe erroiberte, inbem er bie rotlje Ntübe laurn

merflich rücfte: „2luf roelchem SBege ftnb ©ie

herauf gefommen?"

f(2tuf bem gelfenpfabe," antmortete ich. »3<h

wohne brunten imTßfe in la piccola sentinella

unb hötte oon ber luftigen gamilie reben hören;

fo bin ich benn h«nte Nachmittag 1)\vc hinauf

marfdjirt."

„&örfi SDu, grau?" rief er mit einem herj*

liehen Sachen jur Türöffnung hinein. „Sie

reben brunten in la piccola sentinella oon ber
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luftigen Familie. ber Sofanba, wohin all

bte feinen Seute fomnten, fprid^t man non ber

luftigen Familie ftier oben auf bem Serge. ©r

ift ein (Signore, unb ift bocft fterauf gefommen,

um uns ju befugen; ift baS nid^t fpafftg?" Unb

er fu^r fort, fo Ijerjlidj, fo froh unb fo jufrieben

ju lacften, bafc ich betreffs feiner nidjt ben minbeften

3meifel baran ftegen tonnte, er fei baS &aupt

ber Familie.

„(SS fomnten wohl nic^t Siele Ijierljet?"

frug i$.

„aiein," antwortete er. „2ftt, warten «Sie,

bodj — oor oier Sauren war ein fran$öfif<her

SRaler ftier. ©r malte ben Saum bort unb ben

SBafferfall über ber ©djludjt unb baS Stljat bei

©afamicciola unb baS 3)?eer bis ganj hinüber

na<$ ©apo 9JHfene."

©r hatte ftd) an ben einen ber beiben groften

Säume gefteüt unb beutete mit ber &anb in

einem weiten Sogen über ben gelSrücfen hinaus.
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3$ folgte biefer ßanbberoegung, unb in 2Ba(jr-

l)eit, eä mar eine 2Bunberfdf)au, bie fidf) oor meinen

Süden ausbreitete. 25aS gelSgebirg bilbete f)ier

eine Äluft ober ©cljlud&t, roo bie ßaftanien roie

bunfelgrüne ßaubfuppeüt in fanftem gaH fic^

t&alabmärts oerloren. 25amt folgte baö

mit feinem fetterem SGBeinlaub, mit ben blau-

grauen Dünen, mit ben meinen &äu3d£jen unb

nerftreut liegenben Signen. Son ba fd&roebte

ber Süd über ba£ blinfenbe, mie mit bem üefften

Ultramarin gefärbte 2)Zeer, unb braujjen am

^orijonte glühte unb funfeite bie finlenbe ©onne

mi'e ein riefiger geuerball, beffen f)albe ©<Jjeibe

fd&on oom 2fteere oetfÖlungen mar. £inf8 lagen

^anja’S ljoI)e gclfeninfeln; 9Jionte ©ircello unb

bie Sanbfpifce oon ©aeta glichen jmei flimmern-

ben ©lernen, unb bann fal; man Süfiba, Sfap

SOüfene unb Sßofilippo, bis enblidfj ber Sefuo,

biefer uralte 2Bäd£)ter beS ©olfeS mit ber bunflen

$eber ber 9iaudf)fäule auf feinem ßelme unb ber
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violetten ftebelfappe um feine Sdbultern, bie

2lu3fidjt rechts abfdblofj.

,,©ie wobnen hier fdbön," bemerfte icf).

„Sdbön?" fagte er unb lad?te oergnügt. „$a

bag will idfj meinen! Sag fagt meine $rau

audf). Anfangs !am eg mir gar nid)t fo fdbön

oor, benn ber SBoben mar fo unfruchtbar unb

bie Slrbeit fo ferner. Slber jeben 2lbenb wenn

wir mit unferm Sagewerl fertig waren, festen

wir ung §ier unter bie SBaUnubbäume, unb bann

geigte fte mir ben einen Slbenb, SDieg unb ben

anbem Slbenb ^eneg, unb je^t fann idb wobl

fe^en, baß eg |ier fdbön ifi, — fcbön wie im

$arabiefe, fagte auch ber frangöfifd^e 9Jtaler."

Sie $rau roar ^e^ett Porten beraugge*

fomnten; fte batte bem 2Wann ihre §anb auf

bie «Schulter gelegt unb bltcfte, wie er, nach ber

ftnfenben Sonne bittaug. ©in Sonnenftreif glitt

über ibr ©eftdbt, ihre Sippen bewegten fidb leife,

idb war überzeugt, bafj fte bete. Sie war fein
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unb flein unb hatte bic auffattettb zierlichen

'öänbcben unb güfjdjen, welche man bei fo Dielen

grauen auf 3f3)ia finbet. SDaS bunte £ud>,

toetc^eö in oielfadjen SBinbungen unb faft auf

orientalifdje SBeife um ihr ^aupt geklungen

mar, tonnte bod^ nid^t Derbergen, bajj ihr bunfleS

&aar hie unb ba grau ju werben begann. SlHein

bie 2lugen waren no$ doH ßeben unb ©tanj,

baS ßädheln jwar etwas wehmütig, aber fein,

unb ihre Bewegungen auffaHenb leidet unb fd^neU

unb lieblich- S)ennod) lag in ihrer ganzen Haltung

etwas, id) will nid^t fagen ©ebeugteS, aber

®tmaS, baS ben ©inbruef madjte, als fet bie 2lr^

beit, welche baS Seben
t
i§r auferlegt hatte, ju

grob unb fdjwer für ihre förperlid^en Kräfte ge*

wefen.

„gilippo," fagte fie gu bem ßnaben, „bringe

bem fremben Signore einen Stuhl. — Sinb

Sie nicht mübe oon bem befdjmerltdjen hinauf*

llettern? Printen Sie nicht ein ©las 2ßein?"

Digitized by Google



32

3$ nahm an, bafj bcr Sßein uns auf bie

Tarantella führen fönne, unb häufte mit bem

Semerfen, baß auch ihr 2Bein brunten im T^ale

gerühmt roorben fei.

„©erühmt?" rief ber ÜDlann. „3a, baS glaub’

i<h; nirgenbS auf ber ganzen 3nfel finben ®ie

befferen 2Bein, als in ^elicetto’S ©ampagna.

2llS bie 2ftönd)e noch ^ier oben im ßlofier auf

Spomeo meinten, wollten fte niemals anberen

als g-elicetto’S SBein haben, unb bas fmb ge»

lehrte Seute, bie wohl miffen, toaS fie trinfen."

©r lachte roieber herjlich unb rollte ein un*

förmlich grobes ftafj bei ©eite, bafj am ©nbe

beS ©artemoegeS oor ber ©rotte lag unb ben

©ingang ju berfelben oerfperrte. „SBotlen @ie

meine ©antina fehen?" rief er brinnen aus bem

SDunfel.

3<h fchritt an ber fleinen, plätfehernben

Duelle oorbei nach ber ©rotte hin, bie nach
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italienifdjer Sri in bcn weiten oulfanifdben £uf*

fteitt genauen roar, trat aber unroiHfürüdj jurücf,

ein fo falter Suftftrom brang mir entgegen.

„3a, eS ift bie befte ©antina auf ber 3n*

fei/' fagte er ben langen ßeber ergreifenb.

„eine fo falte Suft b^ben @ie reobt nodj nie

gefpürt; icb barf ©iooamtina nie mit b^ein

nehmen. ©ie roill mi(b immer begleiten, toenn

fie bie Raffer ftebt, benn fie ift febr auf ben

SBein erpicht, aber fte ertättet ftdj b^r immer."

„&ier ift’S eben fo falt roie bei uns ju

4?aufe, menn ber ©<bnee fällt," oerfeftte ich,

unb jäblte mit einer gereiften Serounberung bie

Raffer, beren Sleibc ft<$ «» 2)unfeln oerlor. „2Bir

haben auch folcbe ©rotten in meiner &eimatb,

aber bort bauen reir fte aus ©rbe unb nerreab*

ren in ihnen baS ©iS, baS ber SBtnterfroft über

9Jleere unb ©een legt."

©r lieft ben £eber ftnfen unb fragte oer*

SB. Sevgföe, ®cfc<nftenu>»t!Ien. 3
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wunbert: „2lu8 welchem Sanbe in ber SBelt ftnb

©ie benn, ba c3 bort fo falt ift?"

„2lu8 einem fleinen fianbe h0($ oben im

Storben, meines 25änemarf hei&t."

,,©o höben ©ie bort feinen 2Bein?"

„Stein, roeber SBein noch Trauben, weber

Drangen, Zitronen, SJtanbeln noch $arabte3*

äpfel."

„aber, wa3 bauen ©ie benn? SBooon leben

©ie?"

3<b fühlte meine bänifc^e Statur in mir fleh

regen unb fagte mit bem emfien ©efühl be3

&eimweh8: „33on Stoggen, oon bemfelben ®e*

treibe, ba3 i<h ba brunten gebrofehen werben

fah- SDarauS badfen wir $rot."

„Herrgott, Slermfter!" fagte er; „ba3 geben

mir ben ©fein, wenn fte Jütten höben. — J&örft

SDu grau," rief er, inbem er mit einer Hanne

golbgelben, perlenben 2ßeine3 herau3trat, „hörfi

35u, ber ©ignore höt »on Stoggen gelebt; fie

v
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haben bort, roo er (jerfommt, ÜNidfita anber« als

9fa>ggen. @r ift oon 25animarca!"

„SDer arme aJlenfdj!" fagte fie mit bem tief*

fielt @rnfie unb fjielt baS ®laS ^itt, in toeld&eS

ber 3Kann bie perlenben glutljen ^inabftrömen

liefe. „@r fielet trofcbem bod& red&t fräftig aus."

3<b ergriff baS gefüllte ®la$ unb fefcte eS

an meine Sippen. @S mar ein ^errlid^er SBein,

leidet fd^äumenb wie ber norb4talifd&e 2lfU unb

bodj ben ®efd&ntacf beffeiben mit bem ganjen

treuer unb ber Äraft beS galernerS uereinenb.

SBä^renb idfj tränt fab id& ben 3Jtann ber grau

einen bebeutungSooUen Slicf juroerfen unb be*

merfte, bafe fte ein paar SBorte mit einanber

wedfjfelten.

„2Bir effen gleid& ju 2lbenb," begann fie mit

einer geroiffen SBerlegenbeit, „aber ich weife ntdfjt,

ob Sie eine fo einfad^e Äofi tfeeilen mögen.

2Bir haben nur eine SJlaiS* Polenta unb bie

3 *

Digitized by Google



36

2Ba<htetn, welche gilippo gefangen §at — ja,

unb bann haben wir Früchte," fügte fie hinju.

3n ihrer befcheibenen ©intabung lag etwas

aufjerorbenttief) greunblicheS, aber ich lonnte

mich beS ©inbrucfS nicht erwehren, bab mir bie*

felbe namentlich beShalb ju %f)dl würbe, weil

fie wufjte, bab ich baheim fo fchledjt lebte, wie

hier ju Sanbe bie ©fei; eS war augenfcheinlicf),

bab ihr baS 9Jiuth gemalt §atte. 3<h wollte

fie noch mehr in ©rfiaunen fefeen unb fagte ba*

her: „3n meiner föeimath f)aben wir beftänbig

Schmetterlinge. 3m Sommer finb fie buntfarbig

unb flattern oon SBlurne ju 33lume, wie Ijier;

aber wenn ber SBinter fommt, oerlteren fie i^re

Sßradjt, fie werben glänjenb weib unb oerfdjwin*

ben wie £fjau jwifdjen unfern Ringern, wenn

wir fie nur berühren. Sommers haben wir baS

ÜDteer, blau unb blinfenb, wie hier; aber SßinterS

wenn ber Sftorbwinb über baffelbe hinftreidjt,

wirb es hutt unb burchfichtig wie ©las. 35ann
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erftarrt alles fliefeenbe SBaffer ln Säcken unb

üueHen, ja felbfr ber Siegen Ijängt roie JrpftaH*

^eUe ©IaStlfränen ln ben 3wc*0cn ^er Säume.

SDann fd(jnallen mir feöljcnte ©d&ul)e, unter

melden eine 9ftefferllinge befefiigt ift, unter

unfere $üfee, unfc fönnCn auf ber fptegelglatten

gläd^e fo rafdl) baffrnfliegen, bab ber S3ogel uns

faum ju folgen oermag."

2)er Sftann ftarrte midf) oerrounbert an, als

erjäfjtte idff SJiärc^en aus einer anberen 2Belt;

audfj bie STodEfrer, roeld&e IjerauSgelommen roar

unb, an bie £f)ürf<iroelle gelernt in ber offenen

fioggia franb, liefe fragenb if>re frönen Singen

mit einem unfreieren SluSbrodfe auf mir ruljen.

Slber bie ftrau bliefte auf unb fagte: „SDer

©ignore f)at Siedet
;
in SDanimarca fallt ber roeifee

©dfjnee roie fleine ©djmetterlinge, unb baS ©iS

liegt roie ein ©piegel roeit auf ben SBafrem.

SWenfdEjen unb $]3ferbe gelien bariiber Ifrn."

„Sie fjat Siedet," fagte ^elicetto, als er halb
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barauf mit mir in bcn Steingarten binabging,

mcüjrenb grau unb £odjter baS Slbenbeffen be*

reiteten. „Sie weiß SSieleS — otel me^r, als

id). «Sie mar eine 3eit lang bei einer bänifdjen

Familie in Neapel; bort bat fte SBiel gelernt.

Sie bat bie ®änen nie oergeffen; baS mtiffen

gute Seute fein."

2ßir waren ju einem Slbbang ber SSigne ge*

fommen, roo bie Sonne SBormittagS mit ißrer

ooHen ©lutb brennen mußte; bemt bie Suft mar

nod) feudjt unb marm wie in einem £reibf>aufe,

unb oon ben angrenjenben £uff'gelfen ftra^tte

bie Stürme wie aus einem Dfen. ®er Heine

gelfenguett, welker oon broben berabfam, floß

hier fd^on als ein Heiner 33acb, unb mit großer

Sorgfalt war fein Staffer burdj eine SRenge

fdjmaler binnen geleitet, fo baß bie @rbe faft

wie bie abgetßeilten gelber eines S(badjbretteS

auSfa§. 3luf jebem biefer gelber, baß ein S3eet

für ficb bilbete, wucherte es oon rieftgen bunfel*

Digitized by Google



39

grünen Slättem, bereit 2lbem wie ©olb fdbim*

inerten, unb unter biefer tropifdfjen 33Iätterprad^t

blinften grofje gelbe Früchte beroor, beren Statur

id) jeboch wegen be§ üppigen SaubwerfS nicht >

erlennen tonnte.

„2Ba§ für ^rüdfjte ftnb ba3?" fragte id&.

„SWonaceHoS," antwortete er.

„9Jtonacello3?" wieberbolte ich erfiaunt. „SDaS

wäre ja ein merfwürbiger ÜRame. 3Jtonacetto«

ftnb ja bie flüchtigen ©eifier, bie ft<h in ben

ftelsffluchten oerbergen, bie nur beroorfommen,

wenn ber Sßollmonb fcheint, unb, je nachbem eS

ihrem betbörenben, nedifchen ©inne gefüllt, ben

SBanberer halb in bie Srre leiten, halb ihm ben

Sang ber 3JletaHabern im barten ©eftein ober

oerborgene ©chäfee jeigen, welche oon längfi oer*

fd^wunbenen®ef<hle<htern oergraben worben finb.“

„@ie wiffen alfo auch oon ben SDlonaceHoÄ?"

fagte er, mich mit einem aufmerlfamen Slicfe
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betradjtenb. „Raffen @ie bicfc an, ©ignor, bann

werben ©ie fehen, baß es fein ©eiji ift"

@r ^atte eine ber langen hänfen aufgehoben

nnb legte jefct eine große, fcjjroere, golbglänjenbe

$rudjt in meine &änbe. ©ie hatte ein rounber*

bar feines Strom, faft wie eine SWifdjung oon

Stofen unb ©rbbeeren, mar aber betreffs ihrer

fonfttgen 23efchaffenheit moht am erfien ein

SJtittelbing jroifdjen ßürbts unb betone. 3h^e

©äjale mar freuj unb quer oon einem Stefee

fein gemeißelter Slbern burdjjogen, unb oieHeicht

toar eS baS ©piel ber Slbenbfonne auf biefen,

roaS ihr einen fo auffaHenb metattifchen ©djim*

mer, fafi wie ©olb, oerlieh- 2lu<h bie $orm

mar merfroürbig, unb obfdjon bie ÄürbiSfrucht

bie rounberlidhfien ©eftalten annehmen fann,

hatte ich biefe hoch nie juoor gefehen. 2)ie grudht

hatte oben eine (Sinfdjnürung, fo baß gleichfam

ein runber Äopf auf einem fchmäleren &alfe

faß; bann oerbreiterte fie fidf mie ein Stumpf
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unb enbete mit jroei oorfpringenben Änoten.

3Jltt etwa« ^fjantafte fonnte man fi<h recht gut

oorflelien, bafj cS ein Heiner Dicfbäudjiger 3Jtann

mit furjen Seinen fei, ber unter ben fdjattigen

Slüttem Nafl hielte.

„Sie glänjt ja roie ©olb," fagte id&. „Unb

roie ferner fie ifl! Solche ftrüchte ^abe ich nie

hier auf ber 3infel gefehen. 2Bir §aben fie nie

in la piceola sentinella befommen, unb bort

giebt eS bo<h gute $rü<hte."

„Nein, baS glaub’ ich roohl," lachte er.

„SBenn man nur ißfirfidje unb japanifche Nitfpeln

für bie gremben lauft, fo finb bie fchon oer*

gnügt. Sie oerftehen ft<h roeber auf SBein noch

auf $rü<hte, roie bie Neapolitaner. 2)a$ Schledfj*

tefie ift immer gut genug für bie ^nglefl, fagen

auch bie föotelroirthe. Nufcerbem beja^lt man

auch nid^t einen 2)ucato für ein $funb fold^er

grucht, roenn man anbere Sorten für ein $aar

Sajocchi h^n tonn. — Nein, biefe roanbera
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alle birect ttadj SHapoti; bort iß ein ftrudfjtbänbler

in Sttercato, ber ße allein oerfauft."

6r legte bie golbene ^ru<^t roieber fe^r forg*

fam §in; aber plöfclicb fd^ien i|m ein anberer

©ebanfe ju lommen, unb er bücfte ßdb roieber

über baS S3eet bütab. „2Bir wollen beut 2ibenb

eine oerfpeifen," fagte er unb 50g fein breites

SBinjermeßer aus bem ©ürtel. ,,©onß effen

roir ße niemals felbß, aber beut 2lbenb foff eS

ein $eß geben.''

,,©ie iß oiel ju gro§," rief idb unb jog

feinen 2lrm juriief.

„Olauben ©ie?" frug er mit einem lißigen

Slidf. „SBarten ©ie, bis ©ie ße fdbmedten."

2JM ber golbenen ^rudfjt auf bem Äopfe

fdbritt er bem &aufe §u. 3 <b folgte ibm lang*

fam, unb freute midfj, bodb einmal edbteS italieni*

fdbeS SSauernleben unb fo unoerborbene Staturen

ju feben roie bie, in beren SDtitte idb fo gaßlicb

aufgenommen roorben roar.
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Unter ben betben großen 2Ballnubbäumen war

eine fefllic^e 3Tafel gebecft. Sßenn idj midj biefeä

in Romanen fo geroöljntidjen 2tu«brucfe« bebiene,

ifi berfelbe bod^ in befdjränftem «Sinne ju oer*

flehen. §ier war fein „fcbneeweibfdjimmernbeS

$ifdjtudj/
7

feine „freunblid) fingenbe Xf)eema<

fdjine,
77

feine „f)eH brennenbe Sampe mit rofen*

rot^em Ueberrourf;
77

nein, SBeinlaub unb feigen*

btätter waren unfer £ifdjtudj, unb auf iljnen

lagen bie buntfarbigen grüßte be« ^erbfieg.

SD er Stifd) beftanb au« einer jener groben, flauen

Sutten, bie man bei ber SBeinlefe gebraust; bie*

felbe war jefet mit bem Soben nad) oben gefe^rt,

unb in ber 2Jtitte bampfte eine grobe ©Rüffel

ber gelben 3Jtai« Polenta mit ben rotten Tomaten.

S)ie ßampe — ja, bie war gar nidjt oorfjanben,

wenn man nidjt ben 2Jtonb bafür gelten lieb,

ber grob unb IjeU, aber nodj mit einem leisten

SBolfenfranje um feinen ©djeüel, in einzelnen
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©trollen burd) bog bunfelgrüne SBattnufelaub

berab fpielte.

2>ie ganje gamüie war um ben fleinen STifd^

oerfammelt, wo fte auf ntebrigen, breibetnigen

$oljfd)emeln ^3Iafe genommen fjatte. $ür mid;

war ein ©troljfhtljl ^infieHt, ber einzige be$

Kaufes ;
allein ba er mid) in eine jwar majeftft*

tifdje, aber fefp: unbequeme §öf)e über ben Iftnb*

lidjen 2Tifd^ erfjob, überlieb tdj if)n einer groben,

rotfjgefiretften Äafce, welche oon bort au« mit

begefjrlidjen 2lugen bie gebratenen 2Bad)teln an*

glofete, bie neben ber Polenta fianben. 3<$ fclbfi

rollte, trofc oieler (Sinfprüdje, ein leeres ftäbdjen

an ben £ifdj unb fefete midj jwifdjen bie 3Jtutter

unb baS junge 3Wöbd)en; bie fleine ©iooannina

unb ber junge SBogelfänger faben mir gegen*

über; ein leerer ©djemel wartete auf ^elicetto,

ber in8 §au8 gegangen war, oermut§lid) um bie

golbene grud)t ju reinigeu. 2118 er jurücffam

unb biefelbe auf einem groben Älettenblatte in
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bcr §anb trag, formte i<§ bcutlidf) roafjmebmen,

bafj bie« für bie ganje gamüie ein fjöd&ft um

geroöfjnltdjeS ©reignifj fei. gilippo roifdjte fidj

beit 9Kunb, ©iooanntna füefj einen greubenfdfjrei

aus, ber betn gefledften ^ü^ner^unbe ein furjeg

©ebell enttoefte, unb bie ermadfjfene £ocf)ter

Iädjelte mit einem aüerliebfien, füllen Säbeln.

3m felben Siugenblid erfiangen bie Äircfjen*

glotfen im Steile jum Sloe 3ßaria; ber -Dlann

naf)m feine rotlje 3flüfce ab, bie flinber neigten

i^re Häupter; aber bie grau jerfd&nitt ftitt bie

golbene grud&t, — fte fjatte i$re 2lnba<fjt ge*

galten, aber ber gro§e SBeifer beS &immet3 im

9Keere oerfanf.

SBäfjrenb ber furjen Sßaufe beS Sdfjroeigeu*

flogen meine ©ebanfen umoiüfürlid) ju meiner

rauben ^eimat^ jurücf
;
i<$ rnu&te an eine bänifdje

ßäiijnerfamiiie benfen, roie fte in ber engen,

bumpfen Stube iljre 2lbenbma%ett oon 33u<b=

roeijengrüfec ober ©efemil<$ mit einer Scheibe
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ed&nmrjbrot fyält, wäbrenb ber SRegen oom

©trobbacbe plätf<bert unb ber SRorbroefltoinb burdb

ben ©cbomftein beult, unb im ©efübl be8 Unter*

fdjjiebeS bradb idb umoiUfürlidb in bie Söorte

auS: „9Ran nenut ©ie brnnten im £bole bie

luftige Familie; man foffte ©ie bie glücflidbe

nennen; nie ^abe i<b mehr ©lücf über einen fo

fleinen ftled (Srbe auSgebreitet gefeben, mie hier."

SDte $rau fanbte mir einen beijümmenben

S9U<f ju, unb bie STodfjter lächelte no<b ftiHer, als

guoor, aber ber 2Rann polterte ladfjenb heraus

:

„©lücf? — kennen ©ie baS ©lücf? ©eben ©ie

ftdh um, unb jagen ©ie mir, ob ©ie einen un*

gltitflidfjeren -Kann als midb gefeben fyabtn?

SDrei Äinber, bie 9li<btS anberS tbun als effen;

eine ftrau, bie 2lUeS oerfd&roenbet, unb ein SBein*

garten, ben idb allein befieHen mufj. kennen ©ie

baS ©lücf? %a, t)ietteidbt ginge baS ätfleS nodfj,

aber baS Unglüdtltcbfte für einen 2Rann iji, mit

einer foldben $rau oerbeiratbet ju fein, ©eben
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©ie, wie Pfclidj fie ifi, urtb wie olt; bcr grauen

ftaare finb fdfjon weit meljr, als ber fdfjwarjen."

©ie antwortete gar SUd&tS auf biefen Singriff

in Setreff eines fünftes, wo fonfi bie ©tib*

länberinnen fo empfinblidfj finb, fonbem fie fpiefjte

mit einer Ijafiigen ^Bewegung bie SBaditel, weld&e

auf feinem Keffer lag, unb gab fie ©tooannina,

bie fidfj augenb lief lief) mit berfelben ju fd&affeu

machte.

„©efjen ©ie, fo werbe i<$ befjanbelt," fagte

mir ftelicetto mit einem leud&tenben 93li<f; tpran*

nifirt oon meiner $rau, auSgefogen oom Sttuni*

cipio, bas ein S)ritt^eil meiner Sinnaljme als

©teuer oerlangt, geplagt oon ber Kommune, ge*

quält oon Sßriefiern unb Zollbeamten, unb baS

nennen ©ie einen glüdlid&en SJtann? &ätte id&

baS gewufjt, fo t»ätte tc|j fie nidit entführt."

„$aben ©ie 3&*e ^rau entführt?“ frug id^.

„3a* idf) entführte fie aus Neapel,“ erwiberte

er, oljne ein ©pur baoon, bafj etwas Ungewö^n*
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lidjeg in biefer romantifdjen £ljat fei. ,,©ie

war . . (Sr fonnte ben ©afc nidjt beenben;

feine $rau hatte fich erhoben, unb inbem fte ihm

mit ber Rechten ben SJiunb oerfd>lofj, längte fte

ihm mit ber Sinfen bie braune 3a<fe um bie

©futtern, benn ber äbenbthau begann ju faßen.

„3a, eg ift nun auch fo lange ^er, bajj ftdj’g

nic^t lohnt, baoon ju reben," fagte er. „SBenn

idj Slnnina bort anjehe, muf? ich baran benfen,

bafj ich anfange, ein alter SJtann ju werben."

„3ft bag 3h*e £odjter?" rief ich aug.

„Sfanina? SDen tarnen haben wir auch bei ung

}U $aufe."

„befällt er 3hnen ?" frag bie fjrau lebhaft.

,,©ie empfing ihn jum 2lnbenfen an bie bänifche

25ame, bei welcher ich biente; eg war folch eine

gute ©ignora."

SDag junge 3Jläbchen war über unb über roth

geworben, fo ber ßJUttelpnnft beg ©efprächeg ge*

worben ju fein, ©ie war jart wie bie SKutter,
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aber meit ooller, unb aus ihrem offenen finb*

ltdhen 2lntlifc flrahlte eine reiche, unfchulbige

greube am SDafein, aber lebhaft toie bie SJJutter

mar fle ntd)t.

„Sie finb oerlobt?" frug l<§.

„3a/‘ antmortete fle, nodi tiefer errötfjenb

unb ble föanb, roeldje fie oerrathen hatte, unter

ben £if<h oerfiecfenb.

„HMt mem?"

„2ttit einem ©eemann," antmortete fle teife.

„Nehmen ©ie fleh in 2ldht," fagte ich, oiel*

leidet mit unbemufjter @iferfu<ht. „®ie Seeleute

finb falfdfj. 2Bir haben ein bänifd&eS Sieb, in

meinem eS Ifeijjt, bab fle in jebem &afen «in

Siebfle haben, unb menn fle bie erft gefunben,

lommen fle nicht mieber."

„Slber er lommt, baS melb ich gemib," fagte

fie mit ruhiger Snnigfeit, „unb menn er fommt,

merbe ich feine $rau."

SB. SJetflfoe, @efpenftemo»tt(en. 4
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bebauerte, maS idj gejagt Ijatte; aber

$tlippo, ben ©a|, bab alle Srüber i^re ©<f>me*

flem oft an ber empftnblidjften ©teile p oer»

Töimben miffen, bejiätigenb, Jagte trocfen: „@S
%

war gut, bab er bei ßifja baoonfam."

ännina warb ganj blab bei biejen Sßorten,

t^re ruhigen äugen funfeiten, unb mit bebenber

©timme ermiberte fte: „©emtaro bat feine ©djulb

an bem Unglütf bei ßiffa. (Sr führte nicht baS

©djiff, unb als es fanf, tbat er mofjl baran,

über S3orb p fpringen unb fic^ retten p Iaffen

mie bie ättbern."

„3$ wäre geblieben/' fagte giltppo. „Äein

Defierreic^er hätte mich aus bem SBaffer sieben

foUen, um mich ins ©efängnib p fefcen."

äuS ben äugen beS Änctben blifcte eine

trofeige (Sntf<bloffenbeit, bie ihm einen frönen

äuSbrudf rerlieb- 2)ie ©cbtoefier fianb auf unb

ging ins §auS. 3um erften 2M nahm ich in

Italien mabr, bab Sifjo auch beim 33olfe ein
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©egenftanb nationaler STrauer, ein fdEjmeraljafter

©tad&el fei, tote ©dernförbe für uns SD einen.

SLie Butter folgte if)rer SDodfjter ins &auS.

S)er S3ater fdfjroieg einen Slugenblid, bann fagte

er: „Sieg’ erfi im SBaffer, greunb, bie 3Jiötoen

über SDir unb bie $if(f)e unter 35ir, bann fannfl

SDu mitfpredfjen."

©S entfianb eine fleine gtaufe, bie fjelicetto

benufcte, unfere ©täfer ju füllen. Salb barauf

tarnen 3Kutter unb £od&ter roieber jurüd, aber

Slnnina’S SJfagen waren nodfj feucht oon £§ränen.

„Äoflen ©ie jefet biefe, ©ignor," fagte geli*

cetto unb reifte mir auf ber ©pifce feines

SJiefferS ein ©ttid ber golbenen grud&t, welche

bis jefet unangetastet auf bem £tfd) gelegen fjatte.

„2Bie fdljmedt fte 3$«*«?"

„SDaS ifi ja eine änanaS," rief idfj ganj

oerrounbert; „wenigflenS fd&medt fte fo."

„3a, baS fagen fte au<$ in Neapel/' bemerfte

4 *
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er ladfjenb, „unb bodf) ift’S nur eine fd(jlid&te

SMone, aber eine 3Mone aus geftcetto’S SBigne;

fein Stnberer jiefjt fold^e grud&t"

„2lber wo^er I)at fie ben fonberbaren tarnen

3KonaceHo erhalten?'' frag idjj. „SDaS bebeutet

ja einen fleinen Sftöndj, einen non ben ©eiflern,

bie ifjr Unwefen in ben ©(blühten bei ©orrent

treiben/'

gelicetto’S läd&elnbeS ©eftd&t na|m einen

entsaften 2tu$brucf an. ,,3*1 fönnte 2$nen

roobl etwas baoon erjagen," jagte er letfe.

Slber im felben 2lugenblt<f berührte feine grau

feine £anb, unb er oerfhimmte.

Sie groben ©Reiben ber buftigen grudfjt,

welche um ben SCifdfj wanberten unb mit wunber*

barer ©d&neHtgfeit oerfdfjwanben, ber Ijerrlid&e

SBein baju unb baS fanfte 2Jtonblid[jt, welkes

fiärfer unb fiärfer burdfjs ßaub fjerab fpielte,

unb bei beffen ©lanj Ärauter, Siumen unb

©träudfjer nodfj einmal fo fcfjön wie fonfi ju
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buften fdjienen — alles bieS führte eine feftlic^e

Stimmung gerbet, in melier bie fteine Tiffonanj

halb aufgelöft mürbe unb oerfd&roanb. SBenig*

fienS mar baS bei mir ber ftall; ber SBein unb

bie füfee ßuft jauberten SSifionen fjenmr; tdj

nerfianb jefet, mie eS bem fjerrlidjen gelben

CboffeuS ergangen mar, als er bie 3<mbergärten

ber Girce befudjte unb in üjrer ÜRäfje feine treue

Penelope unb baS fhirmutnbraufie Stijßfa oergafj.

9tod) ein paar ©läfer, unb idj empfanb baS

brüberltd)jie, mofjlmollenbfie ©efti^l für bie ganje

•JJtenfdjOeit, 2lHe erfdienen mir mie 33rüber unb

Sdjmeftera, unb roarum foHte man fidj geniren,

bie §u fragen, ob fie Tarantella tanjen fönnten?

„$örfl Tu, ftrau?" fagte ^eticetto unb er^ob

fein ©las. „Gr benft oielleidjt, mir fönnten

nidjt Tarantella tanjen, er glaubt oiellei^t, mir

feien ju alt bafür. gilippo, Ijole bie (Sitter

heraus, unb Tu, 2innina, ergreife baS Tamburin,
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baS unter bent Sette fie§t, bann trollen roir’S

bodj einmal nerfudjen."

©S mar, als hätte baS SBort „Tarantella"

alle mie ein eleftrifdjer gunfe berührt. gilippo

unb Slnnina eilten ins &auS, um ble ^nftrumente

ju holen, gelicetto unb feine flinfe grau räumten

im &anbumbrehen bie Ueberrefte ber 3Ka^Igcit

fort; ja, felbfi ©iooannina trippelte mit einem

SBeinglafe non bannen, beffen Inhalt fte jur

Hälfte geleert hatte, ehe bie Mutter 3eit befam,

eS ihr meg ju nehmen.

©ine mittelalterliche Segenbe erzählt, bajj bie

Tarantella jum erfien Mal ron einem Mönche

gefpielt roorben fei, ber ftch eines jungen 2Mb*

chenS halber bem Teufel cerfcfjrieben hatte unb

mit feiner &ülfe baS ganje heilige ßlofter rer*

führte. 3<h meifi nicht, ob biefe ©efdjidjte wahr

ift, aber fo oiel miffen mir, bafj biefe feltfamen

Melobieen jur 3eit beS Mittelalters mit bämo*

mifdjer Macht bie ganje Seoölferung ©übitaltenS
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ergriffen, ßinber tanjten in ber Sßtege, ©reife

am 5Ranbe beS ©rabeS, ßranfe mufjten auf if)rent

Säger fefigebunben werben, SBeiber oerltefjen i§re

aJiänner unb ©Item, um mit ben untrer taumeln*

ben Sanben bur<$S Sanb ju f<$weifen, bie non

©tabt ju (Stabt bie Tarantella fpielten.

felbfi in ben ^eiligen dauern ber ßlöfier warb

ber Triebe gefiört. Sflöndje unb Tonnen mürben

t>on bem SBtrbeltanje erfaßt, fieife SiatljSljerren

unb ef)rroiirbige Sürgermeifier fdjwangen tljre

Seine fo gemaltfam, bafj ber ijeilige Sater in

5Rom Sann unb Snterbift anroenben muffte roiber

bie oerlodenben SDämonen. Slber fte leben nodj,

©atan’S Smt tfi nid^t fo leidet ins SocfSljom

ju jagen, unb wenn biefe Töne flingenb unb

jaudjjenb burdj bie fiitle, monbfjelle ÜJladjt beben,

fo ifi’S, als burdjtobere geuer baS Slut, eS fiebet

unb mailt, man fann nidjt fUH ftfcen, felbfi ber

fieife, emfiljafte ©nglänber rutfd^t unruhig auf

feinem ©tuljle untrer unb bewegt bie biinnen.
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grau gewürfelten Seine wie eine ungeheure

©pinne.

Unb bann biefe merfwürbige ©eroanbtfjeit,

ben ^nftrumenten ergreifenbe Älänge ju ent*

lodfen! 3eber ift ein geborener Sirtuofe, ba£

Tamburin fd&etnt fefjon in ber Sßiege ibjre Äinber*

flapper gewefen ju fein. Slnnina’S Ringer, bie

fo jart unb flein waren, ljufd&ten über bie $lä<f)e

beS Tamburins wie Sibetten, bie am ©ommer*

tage im ©onnenfd&ein fpielen, unb beren $luge

ba8 2luge nidfjt folgen fann. gilippo’« §änbe

fd&offen über bie ©aiten wie bie glängenben

©überfifd&e, bie non ©tein ju ©tein fdfjlüpfen, nie

griff er einen falfd^en £on, nie fafj er auf ba$

ftrument Ijinab, fein Slicf folgte einem $aar

grober ftlebermäufe, bie, non bem Siärm auf*

gefd&eudfjt, ftd^ in unregelmäßigem ©cfjwirren

über unfern Häuptern tummelten.

$eticetto unb feine $rau fteHten ftdf) auf

ben Meinen unter ben SaHnußbäumen.

Digitized by Google



57

©r erhob feine beiben Sinne, fie fable mit jeher

§anb einen Gipfel i^re§ ÄleibeS an— ein fiarler

©cfjlag beS Tamburins, 33eibe rerneigten fidh

grüfjenb gegen einanber, breiten fich mit einer

ganzen ©dhroenfung einmal nm fidh fetbfi herum,

fiettten fidh mit erhobenen Ülrmen auf bie Ofujj*

fpifcen — unb bie Tarantella begann.

©ie betreiben? — Unmöglidh!— Ser fanti

baS Spiel ber ©dhmetterlinge in ber formen*

roarmen Suft fSilbern, wenn fie, je jroei unb

jroei, con ber ©ehnfudfjt beS SebenS unb ber

Siebe erfüllt, über ben SBlumen bahin flattern?

233er jeidhnet ben freifenben $lug ber ©dhroatben,

roenn fie jur Slbenbjeit jroitfdhernb baS üftefi

umflattern, ba§ ihre jungen beherbergt? Ser

hält ben ©artg ber Sellen fefi, roenn fie in ber

füllen ©ommemadht jroifdfjen ben §el8flippen ber

ßüfte h^cin branben unb mit leifem Saut in

roiegenbem ©eplätfdfjer ihre rafch roieber jefliehen*

ben 9ünge bilben? Ser fann ba§ «Jigenthümlidhe
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im Sädfjeln ber Sippen, im 33linfen be$ SlugeS,

im (Spiele ber 2Jlu3feln belebreiben, ba§ fo fein

ifi, bafj fanm ber 33licf e$ erffafcfjt? SDie Taran*

tella fann getanjt, fie fann angefd&aut werben;

aber fie betreiben ober malen — nein, baS ifi

unmöglich

!

SDie Tarantella ifi Smpronifation; — fie ift

eine 9lonette Terpfidfjore’S, erjagt non gweien,

bie einanber lieben, ©ie fann aud& non 3»cien

aufgefiiljrt werben, bie einanber nidjt lieben;

bann wirb fie fomifdfj, burleSf, ber Siebestraum

wanbeit fidfj jur garce um. ©o wie gelicetto

unb feine grau fie tankten, fonnte fein S^eifel

über bie ßategorie auffommen. SBie bie 39iene

um bie jarte Sinbenblüt^e fdfjwebt, beren be*

raufd^enbe Stütze fie anlodft, fo ^ittg fein 39 lief

treu unb fragenb an bem ihren, ber wieber järt-

lid& unb innig täd^elte. 2luS jeber ©chwingung,

jeher 39iegung lugte ©ros beroo* J
aber je fiärfer

ber ©ott feine glügel raufeben lieb — unb im
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ßtange beS Tamburins oertia^m man üjr mädfjti*

ge8 SBefjen, — befio mein wid& fic jurticf, bcfto

me§r firebte i§r gefenfter 33 lief jur @rbe, fte

neigte bas £>aupt, unb tnbefj fte leidet mie eine

^Pfpd^e auf beut jarten $üfedf)en febroebte, festen

fie mir in Haltung, Faltenwurf beS ©eroanbeS

unb jierlidfjer Beugung be§ &aupte8 ber Stände*

rin £Ijorroalbfen’8 fo ätmlidfj, bajj idfj barüber

fhtfete. Sßl5|lidfj maclj te Felicetto eine grofje ©d£jwin*

gnng um fie §erum, erljob bie ßafiagnetten unb

fang:

„O Siebten fog mir roo bift ®u?

3d) fpannte mein ©eget

Stuf frfjaufehtbem Äaf)n,

34) fufjr über’b SfJtcer mie bie SKöroe jut 9lad)t,

9Bie bie ©turmfdjroalbe oor bem ©emitter.

©odj ba« 9Reer mar öbe — icf) fal) ©icf) ni(f)t bort!*

Sie antwortete:

„Spann* nic^t ©ein ©egcl

Stuf fd>aufclnbem &a(>u,

©ein Siebten ift uie^t auf bem SDiecre!*
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Sr ftappcrte wieber ein paarmal mit ben

Äajiagnetten unb fuljr fort:

,0 fiiebchen, fag’ mir, wo bift Du?

3n bläulichen ©rotten

Slm raufdjenben ©teer

©ucht’ ich ®i<h, bis mich Dunfel umpfing

;

Doch ber ©tein mar nab, wie oon Dhr«nen «nein Slug’,

0 Siebten, ich fanb ®i«h nid)t bort!'

«Sie antwortete:

„©pah’ nicht nach mir auf

Slm raufdjenben ©teer,

Dein fiiebchen ift nicht an bem ©tranbe!'

@r fufjr fort:

,0 fiiebchen fag’ mir roo bift Du?

3ch erflomnt ben Selb,

ffiie bie Siege ber Slip,

3ch h»n9 wie bie ©chmalbe am JRanbe ber ©chlucht,

9Bie ber ©teinbrech ^öngt an ber Älippe.

Doch ber Sei« mar öbe — ich fah Dich nicht bort.'

©le antwortete wieber:

„ßrflimm nicht ben Sei«,

5Bie bie Biege ber Slip.

Dein fiiebchen ift nicht anf ben Seifen!'

Digitized by Google



61

(Sr fdjroang triebet bie ßaftagnetten unb fang:

„0 Siebten, faß’ mir, roo bift Du?

3m bämmrigen ffialb,

©(fcritt id) fudjenb umbcr,

3Bie bic Siene lugt hinter Slume unb Statt,

SEBie bie 6mfe bunfjfpäfyt jeben $alm.

©o<$ ber Sßalb mar öbe — idj faf) ©idj itic^t bort!"

©ie antwortete wie norljin:

,©j>äf) nic^t nadj mir au9

3m bämmrigen SBalb,

©ein Siebten ift nicf)t in bem SfBalbe!*
\

©eine Bewegungen Ratten wäljrenb biefeS

ganzen SßedjfelgangeS, beffen Tonfall unb xfyytfy

mif$e SBenbungen tdj nur fdjwad) wieberjugeben

rermodfjte, einen fudjenben bittenben ßfjarafter

gehabt, Sßfct nmrben fowoljl SMobie wie Be*

ntegungen lebhafter, beren 9tf)t)tf)mug wedjfelte,

er umfdjwebte fte in engeren unb immer engeren

Greifen wäfirenb er fang:

,©o bift ®u entflog»

Son bet Snfel, o ßieb,

ffite bie ©djroatbe entflieget im $erbft.
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ffier folgt iljrem Slug

3m jieljnben ©eroötf,

O Siebten roer folgte rool)l ®ir?"

<Sie antwortete leife unb mit oerfdjämtem SBlttf:

„Solg’ ber ©tfjmdbe nur nadj

3n bie lärmenbe ©tabt,

©ort rooljnt ©eine ßieb wie bie ©<§roalbe!''

©eine ©efien würben brofjenb, unb er fang

mit erhobener ©timme:

„3dj roefce ben ©taljl,

3cf) fpatine mein ©egel

Bum Slug über« fdjroürjlicfie SUfeet.

3cf) (jole ©idj fort

Slu« ber lärmenben ©tabt,

O fiiebdjen, im ßärmen ift Stob."

©ie antwortete mit gebämpfter ©tümne:

,3m ßärmen ift ©ob,

3m fterfer ift ßeib,

Unb ©ift ift im mcnfcfjlicfyen Sinn. —
©ie ängftet, fte fe^nt fidj, ©ein ßiebdjen!"

(Sr beugte ftdj über fte fjinab, tie§ beibe Äafta=

gnetten laut über i^rent ßaupte flappero unb

fang:
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„®er Slngft werbe Sob

Unb ber Seljnfudjt ©ift,

®o$ Srceube bem Ijarrenben Sinn.

Sei) Ijole ®id) Ijeim

Sei ber Sterne ®Ionj,

D Siebten, wenn Stittcmadjt nal)t."

©ie fanbte t§nt einen SSIicf noll glü^enbfier

Siebe ju unb fang:

„3cfj fc^lafe niefjt mel)t,

3rf) träume nid)t inefjr,

Bur Seele trmrbe mein Df)r —
3d) laufrfje, iif) t)«rre, ®eliebter!"

@r antroortete:

„3ef)t ift Stiftern adjjeit,

®ie Sterne jefct glüfjn,

Unb jur Snfel fdjtoebt unfer Stiel.

3)ort fteigt fte empor

Stit bem jaefigen Straub

9lu$ ben Stebelu beb Storgenb, o Siebten!"

©ie fd^Ilipfte unter feinem 2lrtne Dinburdj,

unb inbem fie fidj ju if)tn §inbog, fang ftc:

„9Bie bie Sonne, fo fteißt

Steine Hoffnung empor —
Siel) bie ffiigne auf felfigem ©rat! —
3cf) bebe bor ©lücf, o ©cliebter!"
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©in Iräftiger ©riff in alle ©eiten ber ©itfjer,

ein ©dbtag auf ba3 Tamburin, ber oibrirenb

bie früheren SBirbel übertaubte— unb ber Tanj

war ju ©nbe. ©be idb redbt jur Veftmtung ge*

langte ^atte $elicetto bie ©über im 3lrme, feine

$rau ergriff mit ftra^Ienbem 23 liefe ba8 Tarn*

burin, unb gilippo unb 2lmtina traten an.

Ter Tanj begann in berfelben 2Beife roie

$uoor, eine grübenbe Verbeugung, eine rafdbe

©dbmenfung unb bie SJiuftf fpielte auf. 2lber

mie oerfd^ieben mar biefe Tarantella oon ber

erften! 2lnnina fdbien bie Sleufjerung über ©en*

naro nid&t oergeffen ju haben; rubig, abgemeffen,

{alt beroegte fte ftcb in furzen, medbfelnben ©prün*

gen auf ben nieblidben gübeben, aber ftetS auf

bemfelben fttedfe. $ilippo fdbroang ftdb in groben

Äreifen mit einer unoerfdbämt geifleSabroefenben

2Jtiene um fte fjerum. ^ßlö^Iidb madbte fte eine

blifefdbneHe Veroegung auf ibn ju, jog ftdb wieber

jurüdf unb tanjte mie guoor. ©eine Greife mürben
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enger, fein 2hige fu<$enber, unb mit einem ©eftua

unb einem oorjüglidfjen 2Jltenenfpiet gab er ben

3ufdjauem auf einmal ju uerftefjen, bafj fte

eigentlidfj rec^t fc^ön uub baf? e8 rool)t ber Sflülje

roertl) fei, il>r bie Gour ju machen. Gr nähert

ftclj, aber mit Äätte roeid&t fte juriief; er madEjt

eine Seroegung, roie um fte ju ergreifen aber fte

menbet ifjm ben dürfen unb tanjt, roie eS fdfjeint,

in ©ebanfen an jtdfj felbfi oerfunfen. SDa nehmen

$ilippo’$ 3üge fe^n StuSbrucf einer tiefen forni*

f<$en SSerjroeiflung an. Gr roirbelt um fte fjerum,

aber mit unfixeren ©dritten unb fcfjroanfenber

Haltung, al3 oermöd^te er ftdfj laum aufred&t ju

erhalten aus Trauer über il>re Äälte. 2)amt um*

fd^Ieic^t er fte, Ijalb auf3 ßnie gefunfen, mit ben

bemtitljtgften ©eberben; aber ba fte tljre eiftge

Äälte beroafjrt, unb ba bie bemüt^igften 2Jltenen

unb Seiten i|r fein Sädfjeln abgeroimten, roirb

er ptöfclicfj uon aßen Dualen ber Giferfudjt er*

2B. J'rrgiSc, ©efpfnftcrncoeHen. 5
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griffen— ba erblicTt er ein anbereg junget 9Mb=

dfjen, fie ifi if>m gfinfiig, fie lächelt iljm, unb mit

einem ©prungeoerläfet erbengauberfreig, mätjrenb

Stmtina ftupenb unb mit tiberrafd&ten $ tiefen i§m

nadfjflarrt.

Tieg etroa mar ber Sntjatt beg fleinen SbijUS,

menigfieng fafjte idfj üjn fo auf; aber, roie ge*

fagt, eg läfjt fid^ ntdfjt fdf)itbern, man erhält ftatt

beg Iebenbigen ßunfiroerfg nur ein 93aßetpro=

gamm. ©emifTüber fünfjigmal tjabe td(j fpäter

bie Tarantella auf 3fdfjta, in ©orrent, auf Eapri

tanjen fetten, aber nie tjabe id|j ein fo t)er§lidf)eg

Sadjjen roie tjier gehört. 3a, als idfj oierje^n

Tage nad&fjer einen ßanbSmann mit hinauf nafjrn,

um noctj einmal unter biefen frötjlidfjen unser*

borbenen aJtenfd&en }u oenoeiten unb ba§ Ent*

fd&munbene in ber Erinnerung ju burcfjlebett, ba

erfdjjien mir 2Weg matt im SBergteid^ mit bem,

mag idfj an jenem Tage gefefjen tjatte. Tie
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Snfpiration fehlte, man genirte fidj, weil er fidf

genirte unb — »ritten trug.

ES war mittlerweile jiemlich bunfel geworben,

bie »ottmonbsfdhetbe begann fich jutn 9Keere

htnabjuneigen, ber lefcte 2Ba<htelfcbtag war längft

int SHBalbe erftorben, unb nur baS grelle ©ejirp

ber Eifaben erflang wie ein pdelflötencfjor in

ber füllen, fommerlauen 9tacbt. ES war 3e^

aufjubredjen unb wieber bie ungebahnten $elS=

pfabe unb bunflen Cuerfleige aufjufudhen, ehe

ber 9Jtonb fo tief fanf, bab eS unmöglich warb.

3<h bot gelicetto eine Eigarre junt Sttbfchieb an,

unb ihm baS Etui reid&enb bat ich ihu, baffetbe

als eine Erinnerung aus SDänemart ju behalten.

Er betrachtete eS mit groben 2lugen, f<hob

es fanft mit ber &anb jurücf, unb fagte lachenb:

„9tein, baS !ann ich unmöglich annehmen, eS ifi

ein uiel ju foftbareS ©efchenf für midh, unb <Sie

werben eS entbehren."

L*
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„3<h taufe mir ein anbereS in Napoli/ fagte

td). (Sr jögerte noch einen 2lugenbltcf unb fanbte

feiner grau einen Slicf ju, melier beutlidh 8«

fagen fdjien: „SDarf ich?" 2Jtein SBlicf traf ben

i^ren, fie fdjaute mich freunbltdh unb banfbar

an unb nicfte bem 3Jtanne ju. (Sr nahm baS

(Stui, öffnete es unb betrachtete es mit berfetben

unoerhohlenen greube wie ein Ätnb, baS ein

neues ©pieljeug erhält; bann legte er eS auf

ben ©oben feiner rothrooHenen SJttifce unb rief

aus: „SBelch ein ©ignore! ©oldh eine (Sigarren*

tafele aus ©animarca hob’ ich mir immer ge*

münfdjt. 3<h habe fte in ben ©dbaufenfiern ber

groben Säben in 9?apoti ausliegen fehen— benn

idh bin jroeimal in Napoli geroefen, aber ich

mochte nie einen fo hohen ^3reis bafur jahlen.

2BaS für 2htgen roerben fie auf ber ^iajja

machen, wenn idh ©onntag hinabfomme!"

9lo<h ein ©las SBein mubte ich leeren, ehe

idh oon biefen ÜWenfdhen 2tbfchieb nahm, bie
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gleidjfam ein Spiegel ber ladjenbeu, Weiteren

9iatur finb, in meiner fxe geboren roorben.

gelicetto warf feine braune 2»adEe um bie ©djul*

lern, pfiff bem braungeftetften §üf)nerf)unbe, nnb

mäljrenb bie grau mit ber Weinen ©iooannina

auf bem 2lrme un« bi« jum ^ßförtdben begleitete,

fanbte id? ber ftxllen äfanina unb bem munteren

gilippo, bem frieblidjen roeifjen $aufe unb bem

HJtabonnenbilbe mit bem buftenben SHumenftraufje

einen lebten 2lbfdjieb«grufj ju.

$>a« 9Jtonblid)t l)at ^ier unten im ©üben

eine feltfam täufdjenbe unb blenbenbe äBirfuug.

©S ift fo ruf)ig, fo falt unb fo Har, baß man

2We« bi$ auf’« fteinfte Detail feljen ju fönnen

wäljnt; aber halb entbecEt man, bafc bie ©nt*

femungen oerfdjoben finb, bafj bie Äontureu nur

eine fdjeinbare gefiigfeit §aben, bajj ber ^pfab,

melier fid> bort ^injiebjt, nur ein ©lonbftreif

jrotfdjen ben SBaumftämmen, unb bafj ber Heine

©ee, melier unten in ber ©<$lud)t blinft, nur
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ba§ fable ©eftein ift, bcffcn ©limmerblenbe ln

bcn SJionbftrablen funfeit. 2Bir waren baber

nur eine furje ©trecfe in ben 2Balb hinein ge*

fcbritten, als ftelicetto meinen 2trm ergriff unb

mir jurief: „92a<b linfs, ©ignore! Ser 2Beg

bort jur Rechten ift nicht gut ju geben, er führt

burcb ba$ „tobte £baI-"

„Sen tarnen ^abc ich nie gebärt."

fommt audb nie ein ftrember bortbin.

Ser 2Beg ifi fdbtcd^t, unb bie (Sfeltreiber reiten

ibn ungern, jumal IbenbS. @3 ftnb otele ©teilen

bort, weldbe bie fReifenben nie ju feben befommen;

fie reiten, roobin bie (Sfeltreiber fte führen, unb

bie fommen, wie gefogt, niemals bortbin."

Ser romantifcbe Sftame „baS tobte Sbal"

batte juerfi meine 2lufmerffamfeit geweift, $elt*

cetto’S SEßorte oermanbelten biefelbe in Neugier.

„Soffen «Sie uns bortbin geben/' fagte idj.

„können ©ie gut flettem, ©ignore?"

„©o jiemlicb."
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„Unb ftnb ©ie nid^t turdjtfam?"

„9U<bt im minbefteit. 3<b ^be ben Spomeo

auf bcr fteiten ©eite erfliegen. 3$ bin nidbt

fdjroinblidjt"

„3a, bas meinte i<b nidjt," fagte gelicetto

mit einem langen Sölicfe auf ba8 SClfal."

SM benn?"

„Stcb, man ergä^It fo oiet §ier auf ber 3nfet.

2lber rooblan, lajfen ©ie uns geben, mir finb ja

unfer 3roei.
y/

gelicetto bog redjts ab unb fd)lug bort einen

^elfenpfab ein. 3<$ folgte ifjrn, aber er fpracb

jefct lein Sßort. SQBir. gingen eine ©treefe;

plöfelicb blieb er bei $roei mastigen f^mar^grauen

^elsblöcfen fteljen, meldfe oon ber höbe oben

berabgerottt maren, unb jmifeben melden ber

S|3fab fi<b jefet wie burdj ein natürliches SRiefen*

t^or binmanb.

„Sefet oorfidbtig, Signor!" fagte er unb

tauchte in baS Dmtfel binab.
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3<h folgte ihm, unb inbein ich mich mit ben

ßänben oormärts tafiete, bemerfte tdj, bafe bie

beiben Hälften beS ©tetneS ju eirtanber gehörten;

eS roaren nic^t jroei 33löcfe, bie herabgerollt mären,

jonbern ein ungeheurer Reifen , ben bie SDtadjt

ber ©iganteu auSeinanber gefprengt hatte. 93rr

mir glänjte ein heller üflionbftreif roie ein ©tem

in ber ^inftemijj; plöfcltch mürbe berfelbe »er*

bunfelt, unb ich empfanb ein ©efiihl, als fönnte

ber ©tein ftcfj fchliejjen unb i<h felbfi in eine

2lrt fofftleS ^nfeft oerroanbelt roerben.

„3h*e $anb, ©ignore!" hörte ich $elicetto’S

©timme bidfjt neben mir fagen. ,,©o, jefct geht’S

in bie &öhe, bticfen ©ie fi<h!"

SBieber flimmerte ber ©tern, ben ^elicetto’S

§anb oerbunfclt hatte; ein Sßaar ©d&ritte, mir

frodfjen aus einer fchmalen Deffnung heraus unb

ftanben jefct am 9ianbe eines jähen Abhangs,

beffen STiefe unmöglidh ju berechnen mar.
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„2)ie§ ift baS tobte Xfjal," fagte ^elicetto

unb beutete mit ber &anb hinab.

$ätte er gefagt: „2)ie3 ift bie SBohnftatt

beS £obe3," fo würbe e§ mi# gar nid^t oer*

tounbert haben. Unter mir fenftc fidj bie (Srbe

wie ein ungeheurer buntler Äeffel, auf beffen

Soben felbft ba3 ^cUc SJtonblidht oerfchwanb unb

ju $injternifj warb. Äein Saunt, fein ©trauth,

feine Slunte toar bort ju gewähren, e£ war, als

wären Seben unb £ob burd) eine f<harfe ©ren§*

tinie gefRieben, unb an biefer ©renje ftanben

wir. 3u unferen $üjjen ©infier, Myrten, $arn*

fräuter unb h»>hc ftöntgSferjen in wilber $üUe,

barunter fdjwarje, unförmliche ^elsblöcfe, ooller

9tiffe, Södjer unb Slafen, burcheinanber geworfen,

über einanber aufgethürmt, jäh hinau3f)ängenb

unb fidh hinabneigenb, jerriffen, jerfplittert, ge«

jadt unb fantig, als h^tte einer ber 9Jtonbfrater

plöfclich feinen Inhalt über bie ©rbe ergoffen.
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uttb biefe nodj nic^t 3eit gehabt, bie cbaotifcben

äftaffen ju orbtten.

„9Jtan erjagt fo oiel 1)kz auf bcr

badjte ich, als i<b, oon ^elicetto’S ©Ratten ge*

führt, baS fötnabfieigen begann. Unb in 2Babr*

beit, giebt eS finfiere Dämonen, bie ihr Spiel

mit ben £ebenben treiben, fo mußten fie biefen

$lecf ju ihrem SlufentbatSorte wählen.

„^ßft — pfl — pft!" erllang eS bidbt neben

mir. „ißfi — pft!" erfdboll eS brüben oon einem

rieftgen Saoablocf unb gerabe über meinem Äopfe.

„2BaS iji baS?" rief idb gelicetto Su unb

blieb fieben. „2)ort ifi ja irgenb (Siner, ber

uns anruft/'

„@S finb nur bie fiaoabübncben," antwortete

^elicetto. „Sie fifcen überall in ben $elSfpalten;

fümmem ©te ftcb nidfjt barum."

3m felben 2lugenbli<f warb eine grobe 33orn*

bolmer £afcbenubr broben jwifd&en beu Reifen

aufgezogen; idb fprang bei ©eite.
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„<S3 tfi bie $oppful), bic if>re jungen ruft/'

fagte ^elicetto ladfjenb; „aber oormärtS!"

2)urdj einen fünften herein non ©leiten,

Sollen, ^afjren unb SRutfdfjen, bei roeld&em idE>

2UIeS oerlor, ma$ man ^Balance unb Slnftanb

ju nennen pflegt, erreichte td) ben SBoben beä

£§ale£ in einem .Suftanbe, als fei idf) in einem

rufftfd&en SDampfbab gemefen.

„S^tu^cn ©ie ftd) auf biefem ©teine aus,

©ignor," fagte *felicetto, „mir Ijaben nocfj eine

©trede bur<Jj bie £ufffdfjlud()t ju gef>en; aber

bann finb mir aud^ bidfjt bei ©afamtcciola."

„Äann man bieS SBaffer trinfen?" frug id(j

unb mieS auf eine Heine OueHe, beren SBaffer

bidfjt neben uns worüber ftojj.

gelicetto lächelte mieber unb ergriff einen

2lft, ber abgebrod&en unter einem ber £aoablö<fe

lag. ©r naljnt fein ÜJteffer, fpifcte ben 3*^9

ju, unb ftiefj Um bann mit aller Jtraft in bie

©rbe. 2llS er üjn mieber jurücf 30g, fpifete ein
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Heiner Safferfirahl aus bem Sodhe, unb ein

meifjer 2)ampf fdhroebte als 2JJantel barum §er

idh bficfte midh ^inab — baS Saffer mar focfjenb*

m-
(Sin feltfameS ©efühl ergriff midh. Sir ftnb

fo gewohnt, bie mütterlidfje (Stbe als unfer fefteS

(Sigenthum ju betrauten, bem mir uns fid&er

anoertrauen fönnen. Sir haben roofjl erzählen

hören, bafj biefe (Srbe in ihrem 3>nnem fiebet

unb gährt, bafj ungeheure geuermaffen in ihrer

^iefe glühen; aber biefe (Stählungen fcf)lüpfen

roie alte «Sagen unb phantafiifdhe träume an

unfecem Ohre oorüber. Sefct bagegen mar 2HIeS

wie oerwanbelt. &umbolbt’S Sorte: „$ie (Srb*

rinbe entfpridht ber Schale eines (SieS, bie fteuer*

maffe bem flüfftgen ^n^alte beS <SieS," mürben

mir fo lebenbig, bafc idh fdhon biefe Schale ber*

ften unb bie glühenbe Saoa ftdf) burdf) ihre Stifcen

mäljen fah- Ser fonnte bie S)idfe an ber Stelle,

roo mir eben fafjen, beredten?
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„®S ift fdjctbe, baft wir feine eier bei uns

haben, fonft fönnten wir jie fyitx fochen," fagte

gelicetto unb fuhr fort, mit bem Slfle in bem

2o<he ju rühren, fo bah bie weiften Kämpfe

empor maßten.

3<h brach in Sachen aus über bie höchft

uerfd&iebene Sßeife, in welcher unfere ©ebanfen

fi<h mit bemfelben ©egenftanbe befchäftlgt f>®t*

ten. 2)aS Vertrauen war im felben 2lugen*

Mieten jurücfgefehrt; eine fo grofte ßraft hat

baS Äomifche, baS furchtbare ju befiegen.

„Sagen Sie mir, felicetto," frag ich, ^wie

fam es eigentlich, baft Sie 3§re frau ent*

führten?"

„3$ tonnte fte nicht anberS befommen," oer*

fe^te er unb bohrte ben 2lfi in bie ©rbe, fo baft

neue $)ampffäulen fl<h um uns erhoben.

„(Stählen Sie mir bo<h ©tmaS mehr baoon,

eS amüftrt mtd}."

„3a, baS ift etwas SlnbereS," fagte felicetto
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nnb fdfjob bie ßigarrentafd&e, roelcbe er ^eruor*

gelangt batte, roieber in bie 2Jiüfce btnab. „3$
glaubte ni<bt, bab fotd^e Sappalien amüfiren

fönnten."

sJtainer gelicetto! Sie grob erfd&ienft 2>u

mir in biefem Slugenblicf, roie unberührt non

ber ßiniltfation, bie unfere Seiberberjen bei bem

Sorte „ Entführung " fd^netter flopfen macht.

2)u ^attefl feine 3bee non Stomeo unb 3wtia

ober Sielmont unb flonftanje, unb bie roman=

tifcben Sorte:

„3n golbncr Sutfdje, Ooit üiebc roarm,

öntfü^rt er mich auf bem ftarfen Sinn!"

roaren für 2)idb nur ein fdfjlidbteS SlltagSereig»

nib, — ehrlicher, bieberer fjelicetto!

^SKciitc grau ift brunten non Sacco," be*

gann er, einigermaben nach ben Sorten fucfjenb.

,,©ie Reifet Sieftituta, roie bie ^eilige non 3f<$ia,

bereu Äir<$e auch ba brunten ftebt. 3$ bin
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bagegen non ßafamicciola, unb als mir einan*

ber fennen lernten, roar ich Sfeltreiber
—

"

„©feltreiber!" unterbrach ich i^n unb gebaute

ber 2Borte eines greunbeS, ber niel in Italien

gereift mar, unb ber immer behauptete, bafj bie

^Sriefter unb bie (Sfeltreiber bie größten ®on

3uanS feien.

„3a, ©feltreiber," roieberfjolte er lädjelnb.

„£)aS ifi nicht niel, unb es ging mir bamalS

herjlich fehlest, -“Keine Äameraben nannten mich

la pecora, roeil ich nicht &auS unb £of hatte,

roie fie, fonbern auf freiem gelbe ober in einen

©felftall fchlafen mufjte, unb hoch backte ich ba*

ran, mich mit bem hnbfchefien 9Jläb<hen non

Sacco ju nerheirathen, benn baS mar fie, ©ignore.

Slber mein SSerbienft mar gering; es ift jefct nicht

mehr roie in alten 3e*ten. grüher fonnte man

täglich anberthalb Sire oerbienen, je^t reifen bie

gremben nach ben rothen &anbbü<hern unb feit-

fchen um Sajocco. 3$ felbft mufjte bie @fel
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»oit 2lnberen mieten mtb täglidfj eine Sira bafür

begaben, bcr Sattel foftete micij fünf Sajoc^t;

Sie feljen alfo leidet, bafj nid&t met übrig blieb/'

@o weit roar ^elicetto gefommen, unb er

fdjien midE) no<$ tiefer in bie ÜJtyfierien beS

6feltreibergefdE)äftS eimoei^en ju wollen, als er

ptötjlidf) inne fjiett unb mit gekannter Slufmerf*

famfeit nacf) einem ber ©d&lagfdfjatten fjinfiarrte,

bie einer ber ijerabgeftürjten Saoablödte über

ben 33oben beS ausgebrannten ÄraterS fjinab

warf,

„2BaS gtebt’S" frug idfj.

@r antwortete nidfjt, fonbent ful)r fort, fo

fiarr nadfj bemfelben f^Ietf ^injuftiren, bafj idfj ju

fürsten begann, es fei eine fd^limme ©efaljr im

2lnjuge.

„6inb eS Räuber, gelicetto?" frug icfj unb

pacfte feinen 2lrm.

„9iein, nein — Sftabonna fiel)’ uns bei —
mären eS nur bie! ©el)en Sie, bort, auf falber
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$öhe be§ Reifens, e$ fommt ju uns fyevab,"

flüjlerte er ängfUidj.

3Jlein S3U<f folgte bem feinen, unb roirflidfj

glaubte ich broben auf beut Reifen einen Keinen,

braunen 2Jtamt ju gernähren, ber mit einem unge*

teuren &ut auf bem Äopfe baftanb unb uns

junicfte. ©ine einjelne Gifabe fdfjriHte in biefem

2iugenblidf auf einem ber Steine unb fdjtoieg

ebenfo plöfclich, als fei fte über ihren eigenen

Saut erfänden, unb bie plöfelidhe Stille nach

bem ©eräufch machte baS Sdhmeigen nodfj un*

heimlicher. 2luf einmal fprang ber Heine 3Kann

mit einem Safc oon bem Reifen herab, unb mir

lonnten beutlidh bie Steine raffeln hören; aber

mich bünfte, bafj er fiel unb in ber fdhmarjen

Slfdhe liegen blieb.

„3ebt oerfchmanb er," fagte ^elicetto mit

ftdfjtlidh erleichterter Stimme, kommen Sie,

SB. ScrflfBt, ©efptnfttrnobetten. 6
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©ignore, laffen ©te uns gehen, eS ifl nicht gut,

§ur SRachtjeit an blefen ©tätten ju uerwetlen."

3<h hatte fowohl in ©orrent tote auf 3f^ta

oon einer @rf<heinuug reben hören, bte man

„9ttonaceUo" nannte nnb halb als einen tteinen

Bergmann mit einem ©rabenlidjte in ber &anb,

halb, toie auch ber 5ftame anbeutete, als einen

Reinen 9ftön<h mit einem breiten £ut auf bem

Äopfe betrieb; aber i<h |atte nie fo rec^t ©trnaS

bartiber erfahren fömten. Sefct fiel mir baS

toieber ein, unb i<h frug: „2Bar es ein 9Jtona=

ceffo?"

ftelicetto fchlug ein ßreuj, baS für jroei gelten

fomtte nnb antwortete nicht. Sßir dritten für*

bajj, auf eine ©djludjt ju, bie ft<h an ber einen

©eite beS ÄraterbecfenS öffnete.

$ßlö|lt<h hörten wir ein HagenbeS Slöfen.

ftelicetto wanbte fidj nicht um; ich bltcfte jurücf;

braunen im 9JtonbIi<ht am $uf?e beS Reifens

fianb Rar unb beutltdj ein junge« 3^tein. Um
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ben $als trug eS einen abgeriffenen ©trief, unb

jiotf<$en feinen Römern Ijatte ftc§ eine SKenge

bürrer Srombeer* unb (Spljeuranfen oerpfct, bie

in toilber Unorbnung nadfj allen ©eiten IpnauS*

ftarrten. 2)aS 2Tl)ier fd&ien pdfj oerirrt ju Ijaben

unb blöfte toieber flägltdj

.

,,©S tP eine Siege bie p<§ oerirrt fjat," fagte

id>. „©ollen wir pe nidjt mitnefpnen, ^elicetto?

J&ier mup pe umfommen, eS iP ja toeber ein

©raSljalm no<$ ein tropfen SBaffer in ber ‘ftälje."

„9Jtag pe!" fagte ftelicetto unb fdjritt ju.

35aS £ljier blöfte abermals flägltdj
;

eS mar

als läge eine menfdjlidje 23erjroeiPung in feiner

©ttmme. 3$ toanbte midj roteber um, eS lief

uns nadj.

„ftelicetto," fagte idfj, ,,©ie Ijaben 3§re $rau

entführt, unb fürdjten pdl) oor einem 3legenbocf?"

„@r ip oom attonacello auSgefanbt, um uns

ju oerfudfjen," antwortete er. „SBotten mir iljn

6 *
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fangen, fo fährt er fort, uns $u äffen, big wir

in eine ©dfjludht ftürjen ober in eine ber Ouellen

fallen, — idh fenne bag."

3unt britten 9M btöfte er; eg Etang fafi toie

ein ©dhrei.

„3ßfct fang’ idh ihn ein," fagte idh unb toanbte

midh um.

„$er SBeg führt ba brüben bei ber ©dfjludht

herein," fagte gelicetto, ohne jurüdE §u fehen;

„idh märte bei bem großen ©teine."

Kaum hatte idh ntidh umgebreht, atg audh bag

$hier Kehrt madhte unb in furjen ©prüngen

baoonfjüpfte. 3<h lief ihm nadf), aber in ber

2tngft ftdh oerfolgt ju fehen, tief eg nur noch

fdfjnetter, begünfUgt oon bem Terrain, bag mir

grobe &inbemiffe in ben 2Beg legte. 2)a ent*

fann idh midh eineg 2Ranöoerg, beffen idh biß

Wirten in ber Gantpagna ftch hatte bebienen

fehen. 3<äj ergriff einen ber ©teine, mit benen

bie Grbe wie überfäet toar, unb warf ihn fo.
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bafj er bi<$t oor bem Spiere nieberfiel. (SS blieb

erfdjrocfen fielen, unb jroei Minuten barauf

braute id) es triumpfjirenb gelicetto, ber beim

eingange ber ©djlucfjt auf mid) roartete. ©r

fianb auf unb fa§ jroeifelnb halb mich, halb bie

3**9* an.

„JZun," fragte i<$, „mer §atte 9ied)t?"

^eltcetto fu^r fort, baS £l)ter anjujlarren,

bann fagte er: „SBaS für ein £ropf man bodfj

fein fann, ©ignore! (SS iji meine eigene 3i*S*<

bie mir oorgeftem meglief."

2$d) tadjte über feine Ueberrafdjung, unb

langfam fdjritten toir bie monbfjeffe S3ergfd)tudjt

§inab, mo baS freunbltdje (Safamicciola, oon

feinen ©arten unb SBeinbergen umgeben, un8

anlädjelte. 2118 mir auf bie Sanbfirajje famen,

mo bie fünf fdjmarjen ßreuje ftefjen, unb mo

oor bem 2Jtabonnenbilbe Sänfe in ben Reifen

genauen finb, fniete er nieber unb oerridjtete

fein ©ebet. SDann nal)m er ba$ Zigarrenetui
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au« feiner rotten SJtüfce unb fagte: ,,$a« muffen

©ie äurücfnehmen."

„SHJcS^alb?“ fragte ich überrafft

„SBeil ich bange mar, meit idh bort oben mie

ein Heine« Äinb oon 3h*ten meglief, unb ba«

lohnten ©ie mir bamit, baff ©ie meine 3iege

mieberfanben. 3)a« oerjeihe ich mir niemal«."

3$ öffnete ba« (Stui unb nahm eine Zigarre

heran«. „SDie fotten ©ie mir jur ©träfe ab*

geben," fagte ich, „unb ferner fotten ©ie mir

Sitte« ergäben, roa« ©ie oom SWonacetto miffen,

al« märe idh 3h? S3ei<htoater, fonft »erjeifje idh

3^nen nicht."

@? fefete fid& ju mir auf bie SBanf unb hob an:

„3n alten Jagen gab e« gar feine SJtona*

cetto« auf 3fd^ia. SDie SJtöndhe führten ein ehr*

bare« unb gotte«fürd&tige« ßeben, e« gab hie?

uiele Älöfter, aber ba« größte non atten mar

©an SHcolo, ba«, meldhe« ©ie broben auf bem
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SJtonte Spomeo gefeben Robert, roo jefet nur nodj

ein aflöndj oertoeilt."

„25er, welken mon ben ©remtten nennt?"

„©ben ber; er ifi übrigens ein fd)Ie<bter ßerl,

ber nur bie Steifenben auSjiebt unb ftcb für bas
'

©elb befäuft. 25aS ^ab’ idj als ©feltreiber oft*

mals gefeben, ©r wirb ein SftonaceHo, wenn er

fttrbt."

„25ie SRonacelloS finb alfo bie ©eifier gott-

lofer aJtönd^e?"

„3a, ©ignor. SBenn ein SJtöncb fürbt,

!ommt er entweber birect ins ^arabieS, wenn

er nadj ben OrbenSregeln gelebt bat, ober toirb

ein ^eiliger, wenn er ntebr getban bot, als bie*

feiben oerlangen. 2lber 2)ie, roeldje gegen bie

heiligen SSorfd^riften beS ÄlofierS gefünbigt

haben, finben feine Stube. (Sie fd)rümpfen in

ihren ©ärgen jufammen, unb wenn biefe fte

nicht länger feftbolten tönnen, treiben fte ftdj in

Reifen, ©(blühten unb Hohlwegen umher. 25ort
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müffen fte in bcrfelbcn 2*adjt umgeben, bic fte

hier auf ©rben mißbraucht haben, unb jebeSmal

n)cnn ber SBottmonb fdheint, treiben fie bie ganje

SRadht binburd) ihr Unwefen. @S fte^t ihnen

bann noch frei, ben 3Jtenfdjen nach ihrer Saht

©nteS ober 33öfeS ju erroeifen. $ür jebe gute

2:bat, welche fie oeritben, wirb eine ihrer ©ün*

ben getilgt, unb wenn fte biefelben mtihfam alle

auSgelöfcht haben, entfchrotnben fte fetbft wie ein

^audh unb fteigen, wenn ber borgen fommt,

ju ben ©paaren ber ©eligen empor. 2lber eS

giebt Slnbere, bie felbfi nach ihrem £obe fo

oerhärtet in ihren Greueln ftnb, baß fte nichts

©uteS thun wollen. @S macht ihnen ©paß, bie

ÜJtenfdhen ju foppen, $u plagen unb ju quälen,

allein für jebe böfe £1)01, bie ft* ucrüben,

fdhrumpfen fte mehr unb mehr ein, bis fte ju*

lefct nidf)t größer als Slmeifen ftnb. 3)ieS finb

bie fdhlimmften oon allen, benn nirgenbs tann

man oor ihnen ftdher fein. «Sie fdhleidhen Nachts
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burdE) bic ©djliiffellödjer bcr Spüren, fte oer-

tauften bic Äinbcr in ber 2Btege, unb murmeln

3auberfprüd)e über bic fdijmangeren grauen, fo

bafc fic nid^t gebären fönnen. ©ie machen bie

©fei im ©taHe toS unb fahren auf ihnen roie

ein ©turmroinb non bannen, unb fie loden baS

23ieb in ©dfjlutijten hinab, oon roo mir baffelbe

nie mehr empor febaffen fönnen. 3n alten £agen

gab es feine biefer Jtobolbe, aber jefct fjaben

mir baS 3TafeIjeug überall auf ber Snfel, unb

bamit ging e§ atfo §u. $n einer 9fa<bt roütbete

ein fdbredlicber ©türm, fo bafi bie 2BeHen f>od&

über ben gelfen brunten bei Sacco megfeblugen,

melden mir „ben plj" nennen. SDaS haben fie

fpäter niemals get^an, unb eS ift jefct auch oiele

fjunbert 3atjre her, feit bicS gefd^af). SDa faben

bie gifdEfer ein 33oot, baS meit braufjen oom

SReere fam unb fo leidet auf ben SBeUen glitt,

als fei eS eine ©dffmanenfeber gemefen. ©S

führte meber ©egel noch Sauber unb fonnte fic
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freilich auch bei folgern Unwetter nicht gebrauten.

3Ri<htS befto weniger fuhr eS auf „ben $il$"

ju wie ein Cabriolet, baS burdj bie ©tragen non

Napoli rollt. 2115 eS jum Reifen tarn, meinten

alle gifdjer, eS müffe fegt fdjeitem, aber im

feiben 2lugenblt<f tarn eine rieftge Soge, gob

eS über ben „Sßilj" unb fchleuberte eS bireft

auf bie Sßiaaja in ßacco. 3m Soote fag ein

Meter ÜÄöncg in einer braunen Äutte, unb jur

grogen Sewunberung ber gifdjer war er gerabe

fo troefen, als wäre er an einem 3^litage auf

ber Sanbftrage fpajiert, ja, einige behaupteten

fogar, feine güge feien befiaubt. 2)a8 (Srfie,

um was er bat, war eine Äanne Sein, unb bie

gab man ihm benn auch. Slber als er ben

Sein trän!, machte er nicht baS 3^<hen be8

ÄreujeS bariiber, fonbem taufte ben 3^9^ unb

ben fleinen ginger hinein, als wiefe er ben

Söfen non fi<h, fo bag 9Ran<he ftdj barüber

uerwunberten. 3nbeffen waren 2lUe barüber
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einig, baß er ein fe§r heiliger Sttann fein tnüffe,

ba er auf folc^e 2lrt bem Unwetter entronnen

war, unb am folgenben Stag warb er oom 2Ibte

na<$ ©an Slticolo auf bem 3Jtonte ^pomeo ^itt»

auf geführt. 93on bem £age an tjolten bie

Äloflerbrüber i|ren SBein brunten aus bem

benn ber heilige 93ruber, wie fte ihn

nannten, oerfknb bie ßunft, SBaffer in 2Bein

in oerwanbeln, wie ©h^fiuS oorbem in Sana,

©eit ber 3eit ift ber 3pomeowein fo berühmt

geworben, bajj bie gremben ihn heute nodj

trinlen, obfdjon er baS fdjled&tefte 3eug non ber

SBelt ifi 2)o<h fotten einige heilige ©<hwefient

hier auf ber 3nfel noch etwas SBein aus jener

3eit hüben, aber er ifi fehr ferner ju erlangen.

Salb nadjbem ber 2Jtön<h hierher gefommen war,

fiarb ber 2lbt, unb ba würbe ber heilige 93ruber

an feiner ©teile jum Slbte gewählt. SlÜetn jefct

jeigte fuh halb, woher er gefommen fei. ©S

war ein 3edjen unb Wärmen broben im Älofter,
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bafe man bic Sfcrinflieber ber SRönd&e bnmtcn

im ^alc f)örett fonnte; nie mehr mürbe 9Jleffe

gelefen ober jum 3loe 2Raria geläutet; bagegen

oerfebroanb ein f>übfä)e$ SDimlein aus Sacco unb

ßafamicciola nad; bem anbern, unb 9ttemanb

roufete, roo fte blieben, benn fte mürben nie mehr

gefeben. SineS 2lbenbS, als fie broben am

lufiigflen jetten unb lärmten, 30g ein furchtbares

©eroitter über bem Stteere auf, gan3 non ber*

felben ©eite, non roo ber b«K0e S3ruber berge*

fomrnen roar. @S roäljte fi<b roie eine SBolfen*

rooge über bie Sfnfcl, 30g über Sacco bi« unb

fdblug in bie ßapeHe ein, roo man jum Slnbenfen

an bie Rettung beS b^itigen SruberS fein S3oot

aufberoabrte. SDieS unb bie Äapelle uerbrannten.

darauf umbüllte baS ©eroitter roie ein SSolfen*

mantel ben ©ipfel beS ^pomeo, unb gegen

aJHttemacbt fab man einen rötblidjen ©d)ein

non bort oben, unb nun raubten 2lHe, bab baS

ßlofier brenne. 2lm borgen, als baS ©eroitter
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ftdj oerjogen fjatte, ging man hinauf, um ju

Reifen, aber ba gab e3 fafl SftidjtS mefjr ju

retten. Ser 23lifc war juerft in ber flirre unb

fpäter im SRefeftorium eingetragen, wo alle

23rüber oerfammelt waren. 23eibe ®ebäube

waren niebergebrannt, unb oom ßlofier fianben

nur nod) bie feflen 3cßcn / toeldje im 23erge

felbfi auSgefjöljlt worben waren. S er fjeilige

33ruber unb fteben ber 9)tÖnd)e waren oom

33Iifc erfplagen; oiele ber anbem Ratten bie

Spraye oertoren ober waren auf SebenSjeit

gelähmt, ©eit bem Sage oerfiel ba$ ßlofler

me^r unb me^r; aber in berfeiben Watyt fa^en

bie SBeinbergSwädjter bie erften 3JionaceHoS,

unb feitbem f)aben fte ftc^ über bie ganje ^nfel

oerbreitet.

gelicetto erljob fidj, aber idj $og i^n wieber

auf bie 29an! §erab unb bat: „©agen ©ie mir

jefct, ^elicetto , wie fam es, bafc ©ie bem

Sftonacello begegneten?“
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@r madjte ein SjSaar oerwunberte Slugen unb

fragte: „SBic wtffen ©te baS, ©tgnore?"

„©ewiß," antworte idj lö<betnb, non einer

ärt Sbeenaffociation geleitet, „bie 2JlonacelloS

f)ier unten unb bie SJtonaceltoS broben in 3b*c*

S3igne haben etwa« mit etnanber ju fdfjaffen.

erjdblen @ie mir baoon."

„3a, baS ifi eine merfwürbige ©efdjtdjte, bie

idj nie 3emanbem als meiner ftrau erjftblt habe,"

fagte $eltcetto jögemb. „Slber wenn eS ©ie in*

tereffirt, ©igrtore fo will idj’S 3§nen erjüblen,

genau wie i<b’S erlebt habe. — 3« ber erften

3ett, nadjbem icß meine grau non Napoli geholt

batte, ging es uns redjt fümmerlidj. ®te eitern

wollten uns ja SttdjtS geben, wie wir auch ge*

ba<bt batten, unb wenn man fidj mit üftidjtS ein

$auSwefen grünbet, bat man anfangs immer

feine liebe ÜRotb- ©o war i<$ benn eine« SlbenbS

brunten in Sacco gewefen, um eine 3t«je, bie

einzige, wel<be wir bamals befaßen, ju nerfaufen.
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©egen «Sonnenuntergang, als ich nach §aufe

gehen wollte, traf ich 93eppo, einen meiner früheren

Äameraben, melier an jenem £age ©fei an eine

englifäe ffamilie oermietljet unb jefct bie STafd^e

ooU ©elb batte. 3<h meib nicht, wie eS juging,

aber ich »«fiel auf ben ©ebanfen, bajj es oiel*

leidet beffer gewefen, wenn ich ©feltreiber ge*

blieben wäre, unb um mir ben ©ebanfen §u oer*

treiben, ging ich mit ihm ju bem bicfen ©iufeppe,

welcher bamalS eine Cfieria hielt. SllS wir ein

$j3aar ffoglietten getrunfen hatten, fiel mir ein,

bafj es boch eine grobe Sünbe fei, hier ju fi&en

unb baS ©elb jn oertrinlen, währenb mein armes

2Beib baheim faum baS trocfene S3rot für ftch

felbfl unb für Slnnina hatte, bie barnals eben

geboren war, unb ich mürbe nun fo wüthenb

über mich felbjt, bab ich nach mehr tranf, um

bie «Stimme beS ©eroiffenS ju übertäuben. 93alb

barauf fdjlug 33eppo ein Spielchen oor, ba wir

S3eibe ©elb in ber £afche hätten, unb ich fonnte
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bcr Serfudjung nidf)t »iberfieben; id) formte ja

2lHeS gemimten uttb mit einer neuen 3ic9e

(Selb obenbrein ^eimfe^ren. ©erabe als mir

unfer (Spiel begonnen Ratten, trat ein Heiner

hagerer unb oerfd&rumpfter 3Jtöndb ein, ben idj

niemals früher gefeben batte. 3) er Sßirtb fagte,

er fei oon Stapoli. (Sr fe|te ft<h an unfern

£ifdj unb fafe ganj fHHe unb fab uns an. 2lls

er ein wenig oon feinem ©eine genippt bette,

frug er: „SBift SDu ber $elicetto, melier

Sorenjo’S Socbter entführte?" — „3a," ant*

»ortete idj tur$, benn i<b bette gerabe oerloren.

„SDaS roar feef
,

" fagte er unb fieberte feltfam

füll oor ftdj bi«- ftierte ibn an, unb er

fuhr fort: „Unb je|t fpielfi 2>u bier, roäbrenb

fie mit bem ßinbe auf 3)icb »artet? — „3a",

antroortete i<b ärgerlich ,
benn icb oerlor »ieber.

„2)aS ift feef," fagte er unb fidjerte »ieber fo

feltfam oor ftcb b*n / eis mache ibm baS ein

grofeeS Vergnügen. 3<b brebte meinen ©tubl
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fo, bajj i<b ihm bcn SRüdfen roanbte, unb fegte

mein Spiet fort Siber jebeS 3M, wenn i<b

oerlor, hörte id) ü)n ginter mir fiebern unb

murmeln: „S5a3 mar feef, baS mar feef!"

6nbli<b fegte i<b meinen legten Sajocco; Seppo

bob ab, unb er mar oerloren. 35a fieberte berSftöneb

fo recht behaglieb unb f<bmun§elte hinter mir:

„$ibi, baS mar feef!“ 3<b «Jüthenb über ba3

Spiel, mütbenb über mi<b felbft unb mütbenb

über ben Sttöneb* 3$ b»attc bas SJleffer gezogen,

unb i<b beging eine grobe Sünbe, Signore.

3<b füef> aus allen Kräften bamit nach ibnt,

aber er blieb in bem leeren Stubl figen. 35er

3ßön<b, fagten Sille, fei, naebbem er feinen ©ein

auSgetrunfen, febon oor länger als einer halben

Stunbe fortgegangen. 3$ ging bie monb=

belle Sladjt hinaus, unb ba es febon fpat gemor*

ben mar, flomm itb ben ©eg hi«««/ ber in bas

tobte £bal führt* 3)erfelbe mar etmaS fürjer,

©. 8erg|8t, ©efj>oipetne»«Ben. 7

Digitized by Google



98

eigentlich jebodj beeilte ich nti<h gar nicht, heim*

jufehren. Glicht weil fie fdjeiten würbe, (Signore,

glauben ©ie baS ja nicht — fonbem weil fte

traurig fein unb fo füll unb ernfi umhergehen

würbe, ohne mich anjutächeln. ®aS ifl gerabe

wie bebeefte Suft, baS lann ich nicht auShalten.

3ch ging atfo mit mir felbft ins ©eridjt unb

fanb, bab ich ein fdjlechter Äert fei, ber nicht

mit feinen alten ©ewohnheiten brechen fönne,

unb ber nimmer fol«h eine grau oerbient habe,

bie für ihn arbeitete unb fi<h placfte, ba§ fie

graue« $aar befam — benn baS hat fie baburch

belommen, ©ignore, oiel früher als es hätte ber

gaff fein foffen. Sßlöfclich bachte ich an ben

SKonaceffo, unb es würbe mir flar, bafj er eS

gewefen fei, ber in ber Socanba bei uns gefeffen

unb ber mich oerlocft habe, mein ©elb §u oer*

fpielen. ffftich erfabte auf einmal eine fo feit*

fame SXngfi, burch baS tobte £hal ju gehen, unb

boch auf ber anbem ©eite eine grobe SSegierbe
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bamadb, eS roar mir, als tonnte idh bort mein

(Selb roieber befommen; idh badete, er werbe mir

ben 2Jteffeafttdh nidjt übel nehmen, benn £obte

fann man ja nic^t erflehen. 2llS idh baS £hal

betrat — es roar mitten im 3Jiaimonat — roar

MeS fo bell unb flar roie bei £age, bie fdhroarjen

Saoablöcfe lagen roie ©arge in einer ©rabfapelle,

idh tonnte jebe 33lafe unb jeben 9tijj tn benfelben

erfennen; aber baS £h&I felbfl roar fo öbe unb

leer, bafj idh fafi oor meinem eigenen © chatten

erfdhraef. 3nbe§ ^atte ich gleich fam ein inneres

©efühl, bafj idj bem 5JlonacetIo begegnen muffe;

ich roarb baher nicht fonberlidh angfi, als ich

etroaS fi<h hinter einen fjelsblocf regen hörte

unb einen fdhroarjen ©Ratten ftch unter bem-

felben bewegen fah- 3m ©egentheil fdhritt idh

gerabe barauf ju, unb benfen ©ie fidh meine

Ueberrafdhung, ©ignor, als idh gewahrte, bafj eS

meine eigene 3^0e war, bie gerabe roie heute

7 *
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Slbenb bort lag. 3$ rooEte fte ergreifen, ober

fte lief oor mir roeg, unb jebeS 9M wenn idj

fte ju |aben glaubte, mar fte ein SJSaar ©dritte

non mir entfernt. Spiöfclid) ftanb fte nor einer

©djludjt fHEe, t|at einen Keinen ©afc, unb fort

mar fte. 3$ fprang in bie ©<|lu<|t |inab unb

fu|r fort, fte ju nerfolgen; benn bie 3tege

rooEte i<| menigfien« |aben. 2lber ba$ mar

nic|t fo letdjt; bie ©<|lu(|t marb enger unb

enger, ba§ ftelSgefiein t|ürmte ft<| immer

mächtiger empor, unb julefct fd)lo§ e$ fic| oben

fo bidjt über mir, bafj idj ba8 falte Sergmaffer

auf mein ©eftdjt tröpfeln füllte. 2tuf einmal

ermeiterte ftdj’3 ju einer $ö|le, unb bort ftanb

ber ßiegenbod unb ledCte bie ^tontet einer @ffe,

mä|renb ber bürre, Heine, oerfdjrumpfte 5Dtönc|

ben Slafebalg jog, melier jifc^te unb fprü|te.

„3hm, bift 3)u’$, gelicetto?" fagte er; „bas ifi

fed, |i|i!“ 3$ glaubte nor ©c|red in bie

©rbc finfen ju müffen; benn feine Äutte mar
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blutig, unb au« einer SBunbe in ber SBruft

riefelte ba« Slut fjeroor. ,,©u oerfefcteft wir

einen SJtefferfiidj ladjte er; ,,ba« war fed!"

Unb bann grinfie er fo boshaft au« feinem

mageren, eingefallenen ©efidjte, bajj id) Sufi

oerfpürte, e« nod) einmal ju tl)un. (Sr fuifr

fort, ben SSlafebalg ju gieren, ba§ bie Junten

untrer flogen, unb jebe«mal fprang ber Riegen«

bod herbei unb ledte fte auf, al« mären e«

grüne Sianbeln gemefen. ,,©a« ifi fed, nidjt

roal)r?" grinfie ber SJtöndj. „9iimm ©einen S3od,

^elicetto — nimm ©einen 33od!" ©amit

ergriff er mit feinen nadten Ringern ein grofje«

©tüd glüifenbe« ©olb, ba« in ber (Sffe lag,

unb marf e« mir ju. ,,3efu« SJtaria!" fd^rie

id) unb fc^lug ein Äreuj, unb im felben äugen*

blide waren ber 3Jiöndj, bie 3^9«/ ©ff* unb

ber Slafebalg oerfdjrounben — nur ber ©olb*

Humpen lag nod) ba unb glänjte im 9Jionben=

fdjein. 3$ büdte mid) l)inab unb betafiete itjn
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oorftdhtig, aber er toar galt} lalt. ©o fdfjob i<h

ihn benit in meine SJiüfce, unb obfdhon er ferner

tote ein «Stein toar trug idh ihn bodh leisten

.fcerjen« fort; fo reich war idh ja niemal«

getoefen. 211« idh nadfj $aufe fam, oerbarg idh

ben Älumpen unter bem Söette; Sleftituta unb

ba* ßinb fdjliefen. felbfi legte mich in«

23ett unb badjte, toa« für grobe 2lugen meine

^rau machen toürbe, toenn fte fä^e, toie reidh idh

getoorben fei. 2tm nächfien borgen ertoadhte

idh jiemlidh fpät; SReftituta toar braufjen in ber

23igne bei ber 2lrbeit. 3$ eilte }u ihr hinab

unb er}ählte ihr 2llle8; aber fte fdhüttelte ben

Äopf unb fagte, idh fei betrunfen getoefen. 3>efct

toarb idh }omig unb fprang in« §au«, um unter

bem 39ette nadh}ufehen; fte fianb in ber £hür

unb guefte hinein. 2lber, bu lieber Oott, toie

ladhte fte über meinen ©dhreef, al« idh ftett be«

(MbflumpenS eine oerfaulte Sttelone in bie $anb

£efam — ba« toar 2We«, toa« oon bem ©efdfjenf
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beS -äWonaceHo übrig geblieben war. 23oH 2lerger

unb ©dfjam ergriff i<f) bie 3Mone unb oergrub

fte in einer @cfe beS ©artend; ic^ empfanb erft

triebet ein ©efüljl ber ©i<$erl)eit, als id^ fte

unter ber @rbe tourte. Jfteftituta aber umarmte

midb unb fd^alt midfj fo fanft, als wäre icfj ein

Äinb getreten, unb als idfj in ben ©tatl trat,

jianb bort bie .Siege, tote juror — mein ©dfjtrieger*

ratet fjatte ein menfd&licljeS Stühren bei unterer

ftotfj empfunben unb fle in Sacco getauft unb

herauf getrieft. 33on bem Stage an tränt idfj

ein 3a^r lang feinen ©ein unb fjabe nie trieber

eine Äarte angerü&rt. S)aS waren jtoei SDinge,

bie i(b mir felbft als ©träfe auferlegte. Slber

feltfam mar es ju fe^en, wie SlUeS feit jenem

borgen freunblidtj unb IjeH für ntidf) warb.

SDie Strauben würben nid&t tränt, bie Delbäume

trugen hoppelte $ruc&t, unb oft ba<$te idfj, ob

nidjjt bodfj ber SflonaceHo einer oon ber guten

©orte gewefen fei unb bei Slttebem einen Ringer
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im «Spiel f)abe. eines £age3 im Sommer fam

idj in bie @cfe, too idj bie Melone oergraben

batte, unb toelcb einen Slnblicf fab idj bort! SDaS

gange (Srbreidb toar mit groben bunlelgrünen

SJlättern bebedft, beren Slnbern toie Silber

glängten, unb mitten jroif^en benfelben toar

eine glitte golbgelber Slumen, fo bab eS eine

Sufi anjufefjen toar. 2)aS SlffeS toar aus ber

Stette empor getoudbert, too idfj ben ©olbflumpen

be§ -äJlonaceQo eingefargt batte. 3db rief Slefit»

tuta unb meinte, eS fei am befien, baS ©anje

auSjureiben unb toegjutoerfen; aber fte batte

^reube an ben fdbönen $8lüttem unb rietb mir,

abjutoarten, toaS baraus toiirbe. $m Slugufl

reiften bie erften griiebte, unb man twibte ftdb

tounbem, toie ftib unb faftig fte febmetften. 2Bir

geigten fte fielen hier auf ber Snfel, aber fffie*

manb fannte fte, unb fo bradbte idb fte nadb

Neapel. Sin ©ärtner bort fannte fte, affein er

fagte, fte toiidbfen fonfi nur irgenbtoo brtiben in
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Sfrifa, unb es fei merfmürbig, bab fte f)ier fo

grob unb faftig geworben. @r faufte mir fie

ab, unb fpäter wies er midfj an einen gradjjt*

bänbler in ber ©oleboftrafce, unb je|t oerfaufe

ich mit Seicijtigfeit SlHeS, was ich sieben fann.

©er ©olbflumpen beS SDtonaceHo tiat tnid) alfo

bo<b jum oermögenben Spanne gemalt."

„Slber weshalb bepflanjen ©te nid&t bte ganje

Signe mit biefen Melonen?" frag idfj. ,,©aS

würbe ftdfj beffer atS ber SBeittbau rentiren."

,,©aS würbe es freilich ;
baS fagte idfj au<f>

fReftituta. Slber fie antwortete, fie fönne nic^t

begreifen, weshalb i<Jj in einen SDtelonengarten

o^ne Slumen mtb ©c&atten wohnen wolle. 3n*

beb oerfudffte idf), eine gröbere ©trecfe mit 2Jiona*

ceHoS ju bepflanjen; aber baS belam mir fdjlecijt.

©ie oerweiften alle, unb nid&t eine fefcte grüßte

an. Siele fyitx auf ber 2>nfel unb in Neapel

haben fie anjupflanjen oerfud^t, aber fie oer*

, wellen immer. 9iur oben bei mir in ber warmen
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Sdjtudjt auf her imb nur fo weit

wie idj bett OueHbad) (eiten fann, geheimen fte.

35er ©ärtner in Neapel legte ftch ein Melonen-

beet ganj nad^ beut 2fhtfier be$ meinigen an; er

befaw auch griicbte, aber fte waren ohne regten

©efcfjmac!."

„3a, @ie haben 9ie<bt," fagte ich, über feinen

nahen ©lauben (ächelnb. „3)er SWoncetto hat

©ie ju einem oermögenben 9Jtanne gemacht."

,,©r unb bie 3)änen."

„35ie 35anen, wie fo?" rief ich ocrwunbert aus.

„©eben ©ie," fagte er leife, als oerriethe

er jefct baS ©eheimnifj, baß mir beim erfien

©intreten in fein &au8 Har geworben war, „üb

wäre nie aus meiner gebrücften ßage heraus*

gefommen ohne meine grau; fie mufjte juerfl baS

©elb hcrbeif(baffen, währenb ich mich bamit ab«

quälte, bie gelshöhe urbar au machen. 3)aS hätte

fie aber nie oermocht, wenn fte nicht fo oiel oon

ben 35änen gelernt hätte. 3lts wir einanber
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nodj nid)t ^eirat^en tonnten, machte fte’8 nie

bte jungen SRabdjen §ier auf ber 3nfel e8 ju

tgun pflegen, fte ging nach Napoli, um ju bienen

unb ftd> eine Keine 2lu8fleuer ju erroerben. SDort

tarn fte juerfl in ba§ ^auS einer bäntfchen

Familie, roo fte wie eine £odjter aufgenommen

marb unb S3iele8 lernte, ma8 un8 fpäter gut $u

©tatten lam. 2118 biefelbe abreifte, fam fte ju

einer englifdjen Familie; ab« ba mar ein

©ogn "

gelicetto fdjmieg; ich füllte, baf? ^ter ein

SBenbepunK fei

„Unb bann?" frug idj-

„3<h b^tte ftreunbe in Sacco. ®ineS 2lbenb8

nahmen mir ein Söoot, unb am folgenben borgen

batte idj Slefütuta broben in einer ber ©djludjten

oerftecft, ungefähr ba, mo jefct ba8 $au8 fleht."

„2tber bie ©Item?"

„2)ie fanben un8 erft nach fünf Stagen; ba

lieg ftdj'8 ja nicht änbem."
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„Unb es fiel gliicfltcb auS!"

„3a, ©lgnore," fagte er mit -Wachbrucf,

„geroifj ha* eS baS. -Dian nennt uns bie luftige

Familie, aber baS fomrnt baljer, weil mir bie

glücfliehe ftnb. &ab’ ich nic^t 2lfleS, roaS ich

mir »iinfdjen fann? ©ine $eimftatt, bie ich mir

felbft gefRaffen habe, eine gute $rau, bie nie*

mals fdjilt, unb frohe, fräftige Äinber, bie unfer

$ab unb ®ut erben fönnen. &aben mir nic^t

genug ju arbeiten unb genug ju effen? SJteine

Äinber fönnen fich oerffeirathen, mann fte Suft

haben, unb wenn bie Regierung auch noch eine

©teuer auferlegt, — nun, mir rebeUiren beS*

»egen nicht."

©r lachte nochmals beglich, roinfte mit ber

§anb §um Slbfc&ieb, unb noch lange höre ich feinen

luftigen ©efang, »te er höher unb höher ben

gfelSpfab hrnanftteg. 2118 bie lebten StÖne oer*

hallten, »anberte ich heim in ber füllen, mond-

hellen 9ta<ht; bie breiarmige Sampe erwartete
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midj brctmcnb in meinem Zimmer. Stuf bem

^rtfd^e lagen ©oet&e’S ©ebidjte; id) moUte bas

Sudj fdjliefjen, unb mein SölidP fiel auf bie auf*

gefdjlagene ©eite. 2)ort ftonben bie SBorte:

SBarum treibt fit^ ba« Solf fo, unb fdjreit? — 8« »iß fitb

ernähren,

Äinber jeugen, unb bie nähren, fo gut eS bermag.

Sterte, ©ir, fteifenber, ba*, unb tfjue ju £aufe be§glei<$enl

ffieiter bringt e« fein Stenfdj, ftefl’ er fidj, nie er cudj wiß.
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lfl/3 mar WeinadStSabenb. ©raufeen auf bcn

gelbem lag ber (Schnee btef unb bic^t in fanften

Wellenlinien über ber ©rbe; er Sing roie ©über*

tud) auf ben fcSmarjen SDornSecfen, oon melden

bann unb wann ein aus feiner 9iacl)tru§e empor*

getreuester SBogel aufflog, — emporgefcSeucSt

burcS baS ©r^ttengeläut eines ©drittens, ber

ft<S in rafdier gaSrt bem SßfarrSaufe näherte,

beffen genfer am Gnbe ber SDorfftrafje blinften.

3>m SßfarrSaufe mar 2We$ ooll ftitter @r*

martung. SDie Sugenb mar in ber grojjen ©arten*

fhibe oerfammelt, man Satte um ben WeiSnadjtS*

bäum getankt, man Satte iSn geplünbert unb bie

SB. SSergföe, ®eft>enflernoöeHen. 8
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Sinter auSgelöfcbt, man batte Setter ^alob’S

finnreichen ©infall bemunbert, einen ßiefentäroeig

ftatt be« 9RifleljmeigeS unter ber 2)e<fe anju*

bringen, unb man mürbe fdjon längfl §u Srifcb

gegangen fein, roenn ftdj nic^t baS feltfame, aber

unbeftreitbare ^aftum ereignet dritte, ba& SDoftor

©iemfen noch nid^t eingetroffen mar. 2)a8 mar

mehr als feltfam, — benn im ^Bfarrfjaufe ge*

börte ©oftor ©iemfen mit jum 2Beibna<btSabenb

unb mar ein eben fo not^menbiger Xtyil beffelben

mie ber SBeüjnadjtSbaum, bie SPfefferoüffe, 2XpfeI*

fucben unb ber ^ßunf^. Unjö^Iig maren baber

bie Sermutbungen über ben ©runb feines 2luS*

bleibenS, in benen man ftcb erging, unb Setter

3afob jianb fdjon im Segriff, einen längeren

©rflärungSoortrag ju galten
,

als man braufjen

auf bem &ofe baffelbe Schellengeläute oernabm,

meines bie einzelnen Sögel an ber Sanbffrafce

aufgefcbeudjt batte.

©S mar ein poffterlicbeS fju^rtoerf, baS in
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btefem Stugenbticfe auf bem $farr§of einfdjioenfte

unb oor bcr e^noürbigen alten ©teintreppe fliH

f)ielt.
\

3uerjl ein gelber nonoegifdjer Älepper, ber

mifjoergnügt ben Äopf mit bem ©djeHengeläut

unb ber rotten Körnerjier Rüttelte; fobann

(StmaS, baS wie ein bodjlelmiger, altmobtfdjer

©effel au$fal), oben mit einem lebemen ßutfdj*

oerbed unb unten mit einem rieftgen $ufifa<f,

— ba8 KfleS auf ein ©djlittengefleH gefefct,

meines jum Ueberfluffe nodj eine 2lrt oon Äomp*

toirbotf trug, ber als ©ifc für ben ßutfdjer

^befümmt ju fein fdjien, wenn ein foldjer oon*

nötfjen mar.

ftiir bie S3emo|ner beS SßfarrljaufeS fc^iett

jebod) bieS ©efä^rt nidjtS SHeueS ober Unge*

wö^nltdjeS ju fein. SDer Pfarrer fnöpfte felbjl

ben ftufcfacf auf, legte ba« SBerbecf jurücf unb

jog unter §erjlt<§en2BiIHomm3grti&en einen Keinen

8 *
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aiiann t>on bem |o^te^nigen ©effet herab, mäh*

rcnb bie 2>ugenb auf ber ©teintreppe mit lauter

©timme ben Refrain beS alten Siebes intonirte:

„&urrah, ber &err SDoftor ift ba!"

es mar mirftidj 2)o!tor ©temfen, ber lang

erroartete ©afl, melier fic^ jefet ber 33erfamtm

lung als einen fleinen behäbigen, rothbäcügen

2Jtann mit einem flugen ©efidjte unb einem

ehrmürbigen fdjmarjen ©ammetfäppchen ju er*

fennen gab, mohlgemerft nad^bem er jidj auf ber

SBorbiele ber oerfd&iebenen Umhüllungen oon ©ee*

* hunbsfett*9ttüfce, ©chafSpelj unb ^eljftiefeln ent*

lebigt hatte, bie ihm auf ben erfien 33licf baS

SluSfehen eines ©SfimoS ober -KorbpolfahrerS

oerliehen hatten. ©S mar leid)* ju fehen, bafe

SDoftor ©iemfen ein alter Sefannter beS Kaufes

mar, unb bafj er menigfienS heute 2lbenb nicht

megen eines ÄranfheitS* ober ©terbefaUeS her*

fam, fo umjubelten ihn bie ßinber, mäljrenb fie

ihn im Triumph in baS ©peifejimmer §ogen,
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u>o er unter einer roof)lgefefcten Siebe SBetter

2fafob’§ am &auptenbe beS £ifd&eS neben bem

Pfarrer $lafc nehmen mufjte.

2)ie SJtatyljeit war Porüber, Setter 2Jafob

fjatte meijrmats 3*ü gefunben, bie Sebeutung

beS ÄiefernjtoetgeS ju erftären unb non feiner

Steife nadj ©nglanb ju erjagen, SDoftor ©iemfen

tjatte praftifdb berotefen, baf? berfelbe ftd& audfj

irirflidfj wie ber befte SJtifleljipeig benufeen ließ,

als ber Pfarrer plöfelidfj fragte: „Sinn, ©iernfen,

roaS geben @ie uns benn am heutigen 2Bei^

nadfjtSabenb jurn Selten? £aben ©ie bie ©efdjtdjte

mitgebrad&t?"

„3a, bie ©efd&i$te, bie ©efd&idfjte, Iiebfier

2)oftor ©iernfen!" fdjrieen bie ßinber burd&

einanber. „Sie müffen uns enblid& 3bre @e=

fd&idf)te erjäfjlen!"

„$ie ©efd(jid(jte?" roieberljolie SDoJtor ©iernfen

mit fo permunberter SJiiene, als fei biefe 3^
mutfjung etwas ganj SieueS für iljn.
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„^awofjl, madEjen ©ie fein fo unfdmtbigeS

©ejtdjt," fagte ber Pfarrer, „©eit fünfje^n

Sauren §aben ©ie uns jeben 2Betyna<$tSabenb

eine ©efdjtcbte ergäbt, ba mtifjte es bodj rounber-

lid^ juge^en, roenn ©ie Ijeut Sibenb feine in

petto fjätten."

„SJfan fagt, ©ie erfännen btefelben, roenn

©ie auf bie ^rajris fahren/' fd^altete ^afob ein.

„©ie ftnb ja ber größte 2Jiärdjenbi<f)ter ber

©egenb. ©ie müffen uns rotrflidj eine ©efdfjidjte

erjagen
; benn als tdj in ©nglanb roar . .

."

„©ei’S benn!" unterbradfj iljn S)oftor ©ientfen

ait einem feinen irontf^en Sädjeln, baS Setter

3afob nicf)t bemerfte. „2BaS roünfcfjen ©ie?"'

„(Sine redjte SGBei^nad^tSgefd^id^te/' rief Setter

Safob, „etroaS atomantifcfjeS, etroaS SDämontfdjeS

ä la 2)i<fenS."

„3ß/ eine ©pufgefdjicfjte!" fümmte ber altefie

ißfarrerSfnabe ein. „£)ann blafen roir bie ßtdjter

nuS unb fTrauben bie Santpe nieber, unb bann
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fdjreit Äaroline, wenn baS ©efpenjt fomrnt."

„2Bie abfdbeulidb S)u bifl, $rtfc!" fd&mollte

Caroline unb warb blutrot^. „2)aS §ab’ tdb

nur einmal getban, unb baS finb über fünf

Sabre ^er. Sefet n)iH idb gerabe eine ©puf*

gefdbidbte babeu."

„2ldb nein, nein, befier SDoftor ©iernfen!"

rief eine ber ^reunbinnen au§ ber ©tobt. „@r*

pblen ©ie lieber etwas ©pa^afteS aus Sbter

Sugenbjeit, @twaS aus bem ©tubentenleben, baS

»erflehen ©ie fo prächtig."

„ßaffen ©ie ein wenig 9Woral barin ent*

galten fein/' bemerfte ber Pfarrer, welker eifrig

bamit befdbäftigt war, eine pfeife für feinen

alten $reunb 8« fiopfen unb ein ©las ^unfeb

p bereiten, baS er auf ben Keinen 5£ifd& neben

bem ßefjnfeffel fieHte.

„SQBoblan," fagte ber ©oftor mit einem fd&el*

mifd^en Sädbeln, „idb will »erfudben, baS 58er*

langen aller Steile p befriebigen, obfdbon mir
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baS fdjroer genug fallen mag. 3<$ fpta<h unter*

megS bet $J3eter Steifen oor, melier oergangeneS

überfahren mürbe unb ben rechten Sinn

brach- 35aS erinnerte mich an eine fleine ©e*

fRichte aus meiner erflen ©tubentenjeit, unb auf

ber ftahrt hieher h^b’ id) über bie ftorot nach*

gebacht, roeldhe man ihr geben fönnte. SBotten

©ie fte hören?"

25er Pfarrer nidfte, bie ßinber hatten fdjon

ihre (Stühle näher ju bem jooialen 25o!tor heran*

gerücft, melier, nachbem er oon bem Sßunfch ge*

nippt unb feine pfeife angejünbet^ folgenber*

mafeen begann:

mar in meinen jungen £agen, baS heißt,
“

fügte 25oftor ©temfen lädjelnb hinju, „ich Suhlte

achtzehn bis neunzehn 3(*hrc/ ©ölltng mein

Repetent in ber Anatomie mar. SDiefer ©öUing

mar ein trefflicher SBurfdje, fietS noUer ©päfje

unb fcherjhafter ©infäUe unb immer gleich lufüg

aufgelegt, ob er nun am ©ecirtifdje ober bei einer
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Vorole im alten Slfabemifum fafj. (Sr fjatte nur

einen $ef)ler, wenn man baS überhaupt einen

geiler nennen fann, nämlid& feinen übertriebenen

2Infpru<f) auf ißünltlid&feit. Slam man nur einige

Minuten ju fpät, gleich brummte @ölling unb

mürbe an bem 2lbenb nidfjt mieber freunblidfj

geftimmt; er felbft fam niemals §u fpät, menig*

ftenS nic^t in unferem Streife.

2ln einem 3Jlittroocljabenb füllte bie fleine

•S^aar ftdf), mie gemöljntid), präcife um fteben

Ul>r bei mir in ber Sftegenj*) oerfammeln. 3$
l)atte ju biefem 3roecfe bie gemöfinlid&en groß*

artigen Vorbereitungen getroffen; idlj |atte ein

paar «Stühle ju ben meinigen geliehen; idlj fjatte

alle meine pfeifen geftopft unb fjatte &an8 baju

bemogen, baS $rüpticf$gef<ijirr oom <5opf>a ju

*) ®ic Stegenj ift ein altertfjümiidieb ©ebäube unroeit ber

Sopen^Qgeticr Uniocrfität, in meinem eine 3lnjat)l ärmerer

©tubenteu freie 'Bofynnng erhält. 9Inm. b e S Ueberfefeerd.
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entfernen, mofjin er eS regelmäßig fiellte, fiatt

e2 auf ben Äorribor ßinauSjutragen. 2tHmätig

»erfammelte fidj bie ©efettfdßaft, bie Ußr fdjtug

(Sieben, aber ju unferer großen SBernmnberung

faßen unb hörten mir nidjts non Sötting.

SDie Ußr mie$ jroei, brei, ja fünf Minuten

na<ß Sieben, eße mir <3 ö Hing bie kreppe ßerauf*

fommen unb gerooßnter SBeife mit furjen ©cßlä*

gen an bie £ßür ftopfen hörten. 2US er ein*

trat, faß er fo ärgerlich unb gleidßjeüig fo oer*

fiört auä, baß i<ß unroißfürlicß auSrief: „2Ba8

ift 3ßnen SöHing? 2Jtan ßat Sie bocß nidjt

befioßlen?"

„SHHerbingg ßat man ba§," ermiberte Solling

oerbrießlidß
;
„unb es ift fein gemößnlicfjer SDieb

geroefen," fügte er ßinju, inbem er feinest Ober*

rodf an ben £ßürnaget ßängte.

„SBaS ift 3ßnen benn fortgefommen?" fragte

mein Scßtaffamerab hänfen.

„SBeibe Slrme meinem SfetettS, ba§ icß gerabe
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com allgemeinen ßofpital erhalten batte," fagte

©ölling mit einer 2JHene, als £)ätte man i|m

feinen lefcten Pfennig geflogen. „(SS ifi reiner

SSanbaliSmuS!"

SBir Slnbem braten in ein ©elädbter über

einen fo abfonberlidjen&iebftaljl aus, aber@öffing

fuhr fort:

„Äann Sewanb non (Sudj baS begreifen?

S3eibe Slrme futfdj, gerabe im ©d)ultergelen! ab*

gefdjnitten, unb, was baS ©eltfamjle ifl, baffetbe

war bei meinem alten, räudberigen ©felette ber

fjfatt, weldjeS brinnen in meiner ©cblaffhtbe fianb

— nidbt me§r 2trme, als t>ier auf meiner flauen

$anb !"

„SDaS ifi fdblimm," bemerfte idb; „wir füllten

fa ^ute 2lbenb gerabe bie Slnatomie beS 2lrmeS

burdbnebmen."

„Dfieologie!" oerbefferte «Sötting emflbaft.

„$ole SDein ©lelett fjeruor, Heiner ©iemfen! GS
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ifl nicht fo gut wie meinS, aber wir fönneu uns

immerhin für beute bawit behelfen.

3<b fö^ritt na<$ ber ^enflerecfe, wo ich hinter

einem einfachen grünen ©b^iwg^orbange meine

anatomtfd&en ©djäfce — „baS 9Jhtfeum," wie

SöHing es nannte — oerbarg. 2Iber wer fd^ilberrt

meine SBerblüfftheit, ja, meinen ©chred, als ich

jwar mein ©felett auf feinem alten $|3lafee unb,

wie gewöhnlich, mit ber ©tubentenuniform, £f<bafo,

©äbel unb ^atrontaföhe gefchmücft fanb, aber

— ohne Slrme.

„3um genfer!" f($rte ©ölling, „®a8 ifl

berfelbe SDieb, ber bet mir gewefen ifl; bie 2trme

finb ganj auf biefelbe SGBeife oom ©<hulterblatte

gelöji, wie in meiner SBohnung. SDaS h^fl

felbfl gethan, fleiner ©iernfen!"

3<b betheuerte meine oollfommene Unfdjulb,

währenb td& mt<b gleidjjeitig über bie -äJUBhanb*

lung meines fdjönen ©felettS ärgerte; aber hänfen
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rief: „2Bartet einen 2lugenbli<f, idj bin gleidj

mieber ba."

3flit biefen aßorten fd^oB er in fein Zimmer,

feljrte aber fafi in bemfelben 2lugenbticfe blajj

unb oerlegen jurücf. SDaS Sfelett toar noäj ba*

gewefen, aber bie 2lrtne waren oerfd(jwunben,

gefügten, unb bie ©d&utterbänber ganj auf bie*

felbe 2trt wie bei bem meinen jerfdfjnitten.

®ie ©adfje, weldfje an unb für fidfj rätfifet*

§aft toar, begann jefct un^eimlidfj ju werben.

33ergebenS jerbradfjen wir uns bie ßöpfe mit

a3ermutl)ungen unb ©rflärungen; wir famen ba*

burd& nidjt weiter unb fanbten julefet Semanben

na<$ ber anberen ©eite beS ßorrtborS, wo ber

junge ©tubent 9taon wohnte, ber, wie id& wußte,

oon bem portier beS allgemeinen föofpitals geftem

ein ©lelett erhalten §atte. &ier jeigte ftclj inbeb

eine neue ©d&wierigfeit; 9taon mar ausgegangen

unb f>atte ben ©d^tüffel mitgenommen. £anS

lonnte bie £§ür nid&t aufmad&en, obfd&on fie
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fonfl willig genug war, unb ein $Bote, ben wir

nad) bem Äorrtbor ber SSlänber hinüber fc^idften,

farn mit bem Sefdjeibe surücf, bafj Sjönulf

©faftefon feinen ©tubengenoffen ©inar ©lalle*

fanget mit bem einzigen bort oorhanbenen ©lelette

foldjermafjen „oerarbeitet" habe, bafj nur nodj

ein f{5aar jerbro^ene &üftfnod)en übrig geblieben.

§ier mar guter Stath treuer. fleiner oon uns

begriff ben 3ufammenhang. ©ötting fdjalt unb

fluchte abmechfelttb, unb bie ©efeHföaft fianb

im begriff aufjubredjen, als mir plöfelid^ 3c*

manb bie kreppe heraufpoltera gärten, ©leid)

barauf marb bie 2:^ür aufgertffen, unb herein

trat eine feltfam hohe unb bürre ©efialt. @3

mar Stiels 2)ae, ein ältlid^er ©tubent, ben mir

bamals Sitte fehr gut fannten.

©r mar ein fknurriger ©efeU, biefer Stiels

S)ae, ber ed^te £ppu3 einer Stace, bie je$t faft

auSgefbrben tfi, bie aber ju meiner 3eit nid)t

fo feiten mar. @r hotte bur$ ein feltfameS
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©piel ber $Ber|ältniffe, wie er es felbft nannte,

fafi alle fjafuttäten burcbgemadjt unb fomtie

3eugniffe oorlegen, bafj er na|e baran getreten

war, ntdfjt nur ein, fonbera brei ganje ©yamina

ju befte^en.

©r |atte als £|eolog begonnen, aber bie @r»

Körung beS ©rbf<baft3oer|ättniffeS jwifdjen 2Safo&

unb ©fau |atte i|n jur ^urtSprubenj ^irtgefü^rt.

2113 ^urifl toar er bur<| einen intereffanten ©ift=

mifVerfall ju ber ©rfewttnifj gelangt, bafj bas

mebitinifc|e ©tubtum ein |öc|fl not|wenbtge8

üftebenfadb fei, baS feineSfallS rema^lafftgt werben

bürfe, unb er |atte ft(^ be3|alb mit folgern ©ifer

auf baffelbe geworfen, bafj er baS 3uS oergeffen

batte unb ber ©Wartung leben burfte, mit oier*

iig 3a|ren fein ©yamen ju befielen unb im ge»

festen alter eines ^tinfjtgerS SßrayiS ju be*

fommen.

üftiels SDaae na|m bie ©adje, wel<|e wir

bisfutirten, fe|r entsaft. „Seber $opf,
M

fagte
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er, „bat jwet &enfel, jebc SBurfi jwei 3ipfet/

jebe ®adje jwei ©eiten, ausgenommen bie uor*

liegenbe, welche brei ^at. (Seifall.) Som juri*

bifc^en ©tanbpunfte betrautet, fällt fte unjweifel*

baft unter bie Äategorie SDiebftabl, ober viel*

mehr Gtnbrucb, ober oietmefir nodj rid^tiger Gin*

brudbsbiebftabt* ^nbefj fann bie ©acbe eine

GoMfion oon Gegriffen unb baburdb eine Se*

griffst)erroirrung beroorrufen, was uns gur mebi*

cinifdben ©eite ber ©adfje ^infü^rt, welche beut*

lidb ergiebt, bafe ber SDieb in geiftig unjured^nungS*

fähigem 3ufianbe gebanbelt t>at, ftntemal er nur

2lrme flafjl, too er eben fo gut ganje ©felette

batte nehmen fönnen. 3ft er alfo oon juribtfd&em

©tanbpunfte wegen SDiebftablS ober jum Sföin*

beften wegen ungefefclidber Aneignung fremben

Gigent^umS ju oerurtbeilen, fo mufc idb i|n oon

mebicinifd^em ©tanbpunfte aus fretfpredben, weil

er in unjureäinungSfäbigen 3ufianbe war. $ier

gerätsen alfo jwei ^afultäten, rein fadbmäjjig
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betrautet, in «Streit mit einanber, unb baS 9iedjt

ift unentfdjieben. — 2lber jefct," fuhr -Kiels

SDaae fort, „vermittle ich bie ©treitfadje oom

theologifdjen ©tanbpunfte ju einer ^ö^eren Sin*

heit, reelle auf baS UnioerfeHe ^inmeift. SDie

Sorfehung ^at nämlich in ©eftalt eines ©önnerS

in Sütlanb, beffen Ätnbern tdj bie $rücfjte ber

BeiSljeit eingepfropft habe, mir jwei fette ©änfe

unb groei oerüable Snten gefdjicft, welche heut

2lbenb bei SarS SJtathtefen oerfpeift werben füllen,

wohin ich bie nerehrlidje ©efeUfdjaft einlabe, in*

bem idj in bem Serfdjwinben ber 2lrme nur bie

allweife ßeitung berSorfeljung erblicfen fann, welche

in i^rer unbegreiflidjett SßetSljeit ft<h ber SBetSheit

wiberfefct, bie fonft non ben Sippen meines würbi*

gen greunbeS ©öUing gefloffen fein würbe."

SDaae’S etwas fonfufe 9iebe würbe mit ©e*

lauter uub Seifallrufen aufgenommen, unb nur

©öHing erhob ein Saar fdjwadje Sinwenbungen,

SB. SetfltBe, @ffoetifternot>iIIen. 9
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weldje inbeffen balb in ber oon SufHgfeit

unb fd)er$aften ©infallen erfitcft würben, Me

Wiels 35aae’S plöfclidjeS ©rf<beinen ^eroorgerufen

batte.

3<b habe oft ©etegenbeit gehabt, bie 33e*

obaöbtung ju machen, bafj improoiftrte ©elage

ie beiterften ftnb, unb fo war eS aud) an jenem

2lbenb. Wiels SDaae regalirte uns mit ben ©nten

unb mit feinen beften ©infällen, ©ötting fang

feine beften Sieber, ber jooiale SarS 3WatRiefen

erjäblte feine beften ©efcbicbten, unb baS 33anfett

war im fdjönften ©ange, als wir braunen auf

ber @tra§e ©efdjrei unb Wufen oerfdjiebener

Stimmen oemabmen, bann ein bumpfeS ©efradb,

begleitet oom Älirren ^erbrochener ©Reiben, mit

ein fttaar geUenben SBeblauten untermifebt.

,,©S ift ein Unglüdf gegeben!" rief ©öUing,

welker im $anbumbreben braunen t»or ber £büre

war, — unb es oerbielt fid) wtrflicb fo. SllS

wir auf SWeegaben b^wuS Minen, faben wir.
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baß ein $aar burdjgeljenbe Sßferbe einen ßatefd)»

wagen gegen bie SBäume ber SlUee gefdjleubert

Ratten, unb baß ber Äutfdjer bei biefer ©elegen*

Ijeit unterS SRab gefommen war, baS feinen redjten

2lrm bid)t am (Sdjultergelenfe jerfnidt Ijatte.

3n einem ÜRu mar unfer luftiger SBanfettfaal in

ein Sajaretf) oerwanbelt. ©läfer unb STeHer

mußten SBinben, Sanbagen unb ben blinfenben

^nfirumenten ber 23erbanbtafd)en $ßla$ rnadjen,

unb unfere fröfjlicßen Sieber mürben non ben

lauten 2Bef)flagen beS ungtüdlid&en Patienten

beim 23erbinben abgelöfi. 2)ie ^efifiimmung

mar ba^in unb wollte nidjt mefjr äurtidfeljren,

©öHing fd^üttelte ben ßopf unb madjte eine be*

beutungSootfe ®eberbe, als berunglüdltdjeßutfdjer

nadj bem ßofpital gefahren mürbe, ©ein 2luS*

fprudj lautete baf)in, baß ber 2lrm amputirt ober

oielmefjr im «Sd&ultergelenfe abgetöft werben

müffe, ganj wie eS bei unfern ©feierten ge*

9 *
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fdjeljen roar, — „ein oerbammt fonberbareS SUs

fammentreffen," fagte et ju mit.

©dffroeigenb unb oerfiimmt roanberten mir

Ijeim auf bem alten JtönigSroege, unb jum erfien

3M fa^ bie efjrroürbige fRegenj iljre ©öfjne

non einem feftlid&en ©elage tjeimfeljren, getabe

als ber 9lad)troädjtet in Äannifefträbe feine be*

fannte, bei ben ©tubenten fef)t beliebte Variante

anfiimmte:

§ört, i&r Herren, unb ta^t eud> fagen,

ttnfre ©locf ijat Gif geflogen.

Gif ift ber äpoftel 3oJ)l,

SubuS fommt noch überall.

„@lf!" tief ©ölling aus. „5DaS ift ju frül),

um ju Sette ju ge§en, nnb ju fpät, uns nodfj

weitet ^erura ju treiben. Sab uns ju SDir hinauf

geljen, Heiner ©iemfen, unb oerfud&en, Ijeute

Slbenb nod) unfere Seftion nadffjufjolen. SDu fjaft

Sober’S anatomifd&e tafeln, mit benen müffen

mir uns behelfen, eS roirb ferner genug galten.
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bafj wir biS SBeifjnad&t fertig werben. @S war

auch ganj oerwünfcbt, bafj uns jufi beute Slbenb

bie 2trwe geflößten würben!"

„2)er SDoftor !ann fonft leid&t genug Sinne

unb Seine befommen, mehr als ber 25oftor

broudjt," grinfie £anS, ber iw felben Sttugen*

blicf aus bem 2Tbore ber 9iegen§ b^w* trat, 100

er ©öllingS le^te Söorte aufgefangen ^atte.

„2Bie fo, &anS?" frug ©ötting oerwunbert.

„3b nun," antwortete $anS, bas fann ber

SDoftor bequem genug haben. 3Jtan bat ja baS

Slanfwerf jwifdbcn bem $£rinttatiS*Äircbbofe unb

ber ^orjeHanfabri? niebergeriffen unb eine Spinne

gegraben, um ein neues ju fe&en. ®aS fab t(b

beute felbfl, als i<b bur<b ben Äircbengang fam;

aber berrjefeS, was für eine SJtaffe alter ©e*

beine jte ba aufgewühlt haben. @S waren Slrme

unb Seine unb flöpfe babei, mehr als ber Mtor

jeitlebenS gebraucht!"

„2)aS hilft uns leiber Nichts, §anS," ent*
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gegnete ©ölling. „S)er ßircbengang roirb ja

um oier Ubr gefcbloffen, unb eg ift halb §alb

ätoölf."

„$reili<b roirb er bag," grinfte $ang aber*

malg; „allein eg giebt aud) eine anbere Sanier,

hinein §u fommen, als gerabe auf biefem 2Bege.

SBenn ber 2)oftor bureb bag £f)or ber ^orjettan*

fabrif geben wollte, fo fönnte er über ben §of

unb bie SJtüble in ben fogenannten eierten &of

gelangen, melier na<b ©pringgaben binaug führt.

$ort gerabe ^abtn fte bag Sßlanfwerf nieber*

geriffen, unb oon bort fann ber SDoftor ganj be=

quem na<b bem Äirdjbofe gelangen."

//30/ &ang ift ein ©enie," rief ©ölling oer*

gnügt, „bag bab’ idj immer gefagt. §ör’, fleiner

©iemfen, ®u fennfl ja bie fabrif non aufjen

unb innen, unb befudbft oft ben ©tubenten Dufcen,

welker bort roobnt. ®eb ju ibm hinauf unb

leib« oon ibm ben ©djlüffel jur Ouarjmüblc.

SDu wirft f<bon ben einen ober anbem 2trm fin*
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ben, bcr nicht ollju oermobert ift, ©ei nur recht

flin! unb fotnntc halb jurücf, bann wollen wir

Sinbem bort oben auf 3)idj warten."

3<h rnufj ehrlich gefielen, baf? ich in biefem

Slugenblicf feine fonberli^e Sufi hatte, auf ben

SBorfchlag ©öHing’S einjugehen. war in

beut SUter, wo bie Pietät oor Stob unb ®rab

noch nicht ganj erlogen ift, unb ber rätselhafte

SSorfaH mit ben geflogenen Sinnen fpufte mir

nodj im ftopfe.

Snbeffen fürstete ich ©ölling’S ironifdjeS

®eft<ht unb baS fpöttifdje ©elädjter meiner

Äameraben faft eben fo feijr, unb nach furjem

33eben!en ging ich mit einer SJtiene fort, als

fottte ich nur oom Subifer ein S3unb Zigarren

holen. 3Wit oieler SJtühe fchellte ich ben alten

Pförtner aus feinem fiifeen ©<hlummer empor,

unter bem S3orgeben, baf* ich eine wichtige S3e<

fiellung an Dupen hätte, unb bann eilte ich 3«

biefem hinauf, beffen ftenfter nach bem Äirch*

Digitized by Google



136

bofe Ijinauäblicften. Dufcen mar ££)eoIog unb

ein flreng ftttlieber ©barafter; baS ttmfjte icb

fe^r mobl unb mar beS^alb jiemlidb barauf oor*

bereitet, bafe er mir ben ©bluffet oerroeigem

mürbe, ber mir 3u9a”Ö jum oierten $ofe unb

non bort aus jum ßirebbofe oerfcb affen fottte.

Dufeen naf)m audb bie ©a<be febr ernftyaft.

@r febob bie ^ebr&ifd^e Söibet, in ber er bei

meinem Eintritt gelefen batte, jurücf, fdjrob bie

ßampe empor unb blicfte mich oermunbert an,

roäbrenb idj meine Sitte oorbraebte.

„63 ift ein fünbbafteS Unternehmen, bas 2)u

ba oorbaft, lieber ©iemfen," fagte er emftbaft,

„unb 2)u tbäteji am beften, baoon abjulaffen.

Son mir erbältft SDu feinen ©dblüffel §u folcbem

3medt. S)er griebe be3 ©rabeS ifl b c^9 unb

unoerlefclicb ;
ben barf fßiemanb ftören."

„2Bie benfft J)u bann über ben lobten*

grdber? S5er legt jeben £ag neue Seidben $u

ben alten, unb lebt barum nidbt minber."
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,,©r t§ut nur feine SPflidjt," antwortete Duften

ruftig, „unb Äeiner wirb iljn barob freiten.

Slber ber, welker au$ übermütiger Saune unb

nodj mit bem $unfd)bampfe int Äopfe ben grie«

ben be£ ©rabeg fiört, mit bem ifi’S ein anber

2)ing — er wirb nid)t ber (Strafe entgegen."

3$ leugne nici, bafj Duften’3 Sßorte mtdj

reijten; benn ju ftören, bab man im begriff

fiefje, eine oerwegene 2:ljat ju begehen, nur weil

man betrunfen unb übermütig fei, iji ©twag,

bab man ftdj nid)t gern fagen labt, jumal wenn

man faum jwanjig 3aie auf bem dürfen §at.

Dljne ein SBort auf feine ©inwenbungen ju er«

wibern, rib id> bafter ben groben, mir woibe«

fannten S<$lüffel oom Srftürpfoften unb war in

jwei Sprüngen brauben auf ber kreppe, inbem

idj fdjwor, mir einen 2lrm ju oerfRaffen, fofie

eg, wag eg wolle , unb baburd) fowoi Duften,

wie Solling unb allen 2lnbern ju beweifen,

Digitized by Google



138

bafj ich ein £eufels!erl, fo recht ein beherzter

Surfte fei.

3Jtit flopfenbem &erjen fd^Iid^ ich burdj ben

langen, flnfleren ©ang, welcher, an ben lieber*

reflen beS ©t. (5lara*ftlofterS oorüber, in ben

fogenannten britten &of flirrt, &ier nahm ich

eine Saterne aus ber Äutf^erfammer, jünbete

fte an unb ging, mit ber Saterne in ber &anb,

auf bie mir mofjlbefannte SJtühle ju, wo ber

Ouarj jermalmt unb gemahlen roirb. 2Bie feit*

fam fab fie hoch bei ber flacEernben Beleuchtung

beS £alglt<htS in ber Sateme aus, mit ihren

oielen fiammrabem, 3“riebräbem unb SBatjen,

mit ihren ßnetmafdeinen unb «Stampfen, unter

melden bie ©tetne jermalmt werben! ©djon hier

begann ber Sfluth mir ju ftnfen, als ich bie

bumpfe, feud^te Suft einathmete; aber ich er*

mannte mich, pufcte baS Sicht, unb fchlofj bie

2^hüre jum oierten &of mit bem ©djlüffel auf,

ben ich fobann wieber ju mir fteefte. SBentge
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(Stritte, uttb idfj bcfanb nticf) im $ofe uttb fianb

einen Slugenbllcf fpäter auf ber ©renjfdjeibe.

SDaS gange Ijofje, fdfjroarge ißlanlmerf mar in feiner

Sänge nieber geriffen, unb man §atte bie ©rbe

tief aufgegraben, um feften &alt für eine neue

©djeibentauer jwifdfjen Seben unb £ob gu ge-

winnen. SDte öbe, unijeimltdje Seere be3 DrteS

ergriff midfj tief, unb unroillfürltdfj fianb idfj

fHH, um miclj gleid&fam gegen bie Situation gu

fiäljlen.

mar ein rauher, falter, ftürmif^er Slbenb;

bie SBolfen trieben fd^nett unb in gerriffenen

g'efeen unter bem 9Jtonbe Ijin, fo bafj ber &trdj=

f)of mit feinen meinen Äreugen unb Seidfjenflei*

nen halb in ooller, halb in bämmember 33e=

leudfjtung lag. SDann unb mann fuljr ber 2Binb

mit l)of)lem, flappernbem Oetöfe über bie ©rä*

ber, faufle burdfj bie entblätterten Sinben, pfiff

mit flagenbem Saute burdfj ©efträudfj unb ©tafett,

nerfing ftdfj in ber ©de bei ber ßtrdje, jagte
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bann über baS Ätrdjenbadj unb breite bic rofüge

2Betterfa§ne mit einem fnarrenben Saut, ber

©tnern gellenb in bie Dljren fdjnitt. 3$ flaute

jur Süden — bort erblidte tdfj ein $aar felt=

fame weifje ©eftalten, bie ft dt) wellenförmig im

üKonblidfjt ju bewegen fdienen. „Safen," fagte

idf) bei mir felbft, „nichts anberS als weifje

Safen! SSerwimfcijte Unfitte, SBäfdfje auf bem

Äircb^ofe ju troefnen, man foUte einen Prüfet

im „^olijeifreunbe" bariiber fcljreiben!" 3<$

blidte jur Rechten, bort tag ein Raufen Änod^en,

nidfjt jwei «Stritte oon mir entfernt. 3$
näherte mich benfeiben mit ber Saterne in ber

linfen &anb; taftenb ftredte idf) bie Siecfjte naefj

i^nen aus, ba raffelte es in bem Raufen, er

fanf jufammen, unb etwas SBarmeS unb SBeidfjeS

berührte meine §anb. 3$ judte jufammen.

„hatten!" fagte idfj bei mir felbft, „ßird^ljofS*

ratten, 9?idfjtS als ÄirdfjI)ofSratten! 0, mein

©ott! idfj ängfiige midfj fo; aber nein, tdfj will
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midj nidjt öngftigen, baS ift ja lädtjerlidf) ,

—
albern — mo jum genfer bleibt bodfj ber 2lrm?

(SS ifl ja fein einiger feiler ba!"

3JMt fiebember $afl unb fdE)totternben Änieen

burd&roüfjlte idj einen Raufen nadj bem anbem.

SDaS £algltd)t gitterte unb flacferte im SBinbe,

plö|li<$ erlofc^ eS, unb als ber fette, ftinfenbe

UnfdfjlittSbunft mir eutgegenfd&lug, mürbe mir

fafi übel gu aftutfje. 3Jtit einer geroaltigen ßraft*

anfirengung faßte i<$ mid> mieber, eilte ein paar

©dritte oormärts, unb gemährte am @nbe beS

ÄirdjfjofS einen ©arg, ber, nod) beinahe gang

erhalten, aus ber @rbe gehoben unb unter eine

$änge*@fdje gefteHt mar. 3$ neuerte midj bem*

felben unb fal), bajj er oon altmobifdEjer ftorrn,

aus giemlidf) ferneren, aber jefct Ijalb permober*

ten Sollen gejimmert mar, unb bajj er eine

3JletaUpIatte mit einer fafi erlofdjenen 3«f<^rift

auf bem 25ecfel trug. 2ln ber einen 6<fe l)atte

ber 3a]^n ber fo an ben morfdfjen Brettern
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genagt, bafj ich ihn mit Stnroenbung eines 33redf|*

eifenS leidfjt muffte öffnen fönnen. 3$ fdjaute

mich um — eine Laue lag auf ber @rbe neben

einem $aar ©palen; idh ergriff einen ber lefcte*

ren, ftemmte baS 33latt jtoifchen bie Sretter,

unb mit einem bumpfen Äracf) fprengte ich ben

2)ecfel auf. 2Jllt abgemanbtem ©efidfjt fc^ob idh

bie ^anb burdh bie Oeffnung, tafiete umher, unb

erfaßte einen 2lrm beS ©feletteg, ben i<h mit

einem fräftigen 9tudf abrijj. SDaburdh löfte fidh

ber Äopf beS ©JeletteS unb rollte mir im fei*

ben Slugenblicf faft gerabe oor bie $üffe. 3dfj

ergriff ihn unb wollte ihn roieber in ben ©arg

legen, aber ich fah in feinen leeren Augenhöhlen

einen grünlichen, pfjo$pl)ore3cirenben ©lanj f<him*

mem, ber abroedjfelnb !am unb oerfchroanb; ein

ftiebergraufen, ein faft toahnwifeiger ©chrecf er*

griff midfj. 3<h jioang mich, in bie Löf)« ju

felien, unb mein SSlidf fiel auf ein einzelnes er*

heUteS ^enfter in ber Läuferreihe gegenüber
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2)ort fab ein halbnacfteS, gefchminfteS grauen*

jimmer, im &albf<hlummer nidenb, bei einem

fofi niebergebrannten £td)tftumpfe. 3$ fah

hinab — bie leeren Augenhöhlen leuchteten noch,

aber mit einem jlärferen ©lanje als norfjer.

3<h mubte ©ewibheit Ijaben, ich mubte eine

natürliche ©rflärung MefeS ^hältotnen£ ftnben,

menn ich nicht toahnfimtig werben füllte, — baS

fühlte ich- 3<h ergriff ben «Schübel wieber, aber

nie habe ich einen fo überroältigenben ©inbruef

non bem ©efefc ber SSergänglichfeit empfangen,

mie in biefern Augenblick ßunberte jener efel*

haften, feuchten ^nfeften, roelche man &oljroürmer

nennt, roimmelten aus jeber Deffnung, jeber

©palte beS ©chäbels heroor, unb ein Sßaar ber

glän^enben
, fchlangenähnlichen £aufenbfübe,

welche bie Utaturforfcher ©eophilen nennen, rin*

gelten ftdj aus ben Augenhöhlen. Untnillfürlich

mubte ich nn heine’S SBorte gebenfen, unb faß

wiberfirebenb, fämpfenb, als oermöchte ich nicht

Digitized by Google



144

länger meinen eigenen Sillen ju beberrfdjen,

mubte idj bie furdjtbaren feiten roieber^olen:

,3d) fei)’ bie lobten,

©ie liegen unten in ben fdjrttalett ©argen,

®ie §änb’ gefaltet unb bie Slugen offen,

SSeijj ba« ®eroanb unb roeij? ba9 9higefid)t,

Unb burd> bie fiippen frieren gelbe ©ärmer.*

Äaurn f>örte i<b meine eigenen Sorte, als fie

midj mit (Sntfefcen erfüllten. 3$ fö^teuberte ben

Äopf in ben ©arg jurücf, fprang in jtoei ©äfcen

über bie nädjflen Änodjenljaufen, otjne mir $eit

§u taffen, bie Sateme mitjunefjmen, fdjob mie

non Dämonen gejagt, burdj bie bunfle -äJlüble,

beren ©tampfen unb Siäber idj ju ^ören glaubte,

unb rnadjte erft &alt in bem groben £ofraume

ber wo id) am Springbrunnen ben mit*

gebrauten 2trm roufdj unb meinen berangirten

Slnjug in Drbnung braute. ®ann fdjob idj

meine S3eute unter meinen Paletot, nicfte bem

Pförtner ju, ber midj oerbrieblidj brummenb

binauSlieb, unb trat halb barauf in mein gimmer
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mit einer 3Jtiene, bie idj für ooQfommen rubig

unb furchtlos hielt.

„2Ba8 jum Äudtucf fehlt SDir, fleiner ©iem*

fen?" rief ©ölltng, als er mich eintreten fab-

„£)u huf* bodb feine ©efpenfier gefeben, ober

leibejl SDu oieUeidEjt an bem beginnenben ßafeen*

jammer? SDu bift au<b Ijöttifä lange fortgeblieben;

bie Uhr ift ja fajl sroölf."

„©temfen ift franf," fagte 9tanfen, „gebt ihm

ein ©las SBaffer, ehe er ofjmnädjtig wirb."

„2lber fcbenft eS nicht ju coli," fdjjrie ein

Slnberer. „©iemfen oerträgt beute 2lbenb nicht

oiel mehr."

3efct mar bie 5Mb e, Su triumpbiren, an mir.

9tafdb fdblug idb ben Paletot jurüdf unb legte

meine 33eute ohne ein SBort ju reben, mitten

auf ben $if<b.

„£ob unb Teufel!" fdbrie ©öHing in ana*

tomifdber Segeifierung. „2öa3 für einen 2lrm

©. Saaföe, ©efpfnfhrnoBeirtii. 10
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Ijafl 25u ba erioifc^t? 3a, ©iernfen weife, wag

er tfeut. ©el)t nur, wag für einen aHerliebfien

3ftäbdjenarm er ung ba gebracht l)at. ©e&t nur

biefe &anb! 2ßie fein unb flein, nnb wie oor*

trefflid) conferoirt! %<$) bin überzeugt, bafe ber

ßanbfdjul) 31r. 6 l
/t i§r paffen wirb, ©ott mag

wiffen, wer bie gefüfet unb geflreid^ett feat."

2) er Sinn wanberte unter allgemeiner $e=

wunberung non $anb ju $anb, unb mit jebem

SBorte, jeber Sleufeerung, bie idj oemaljm, flieg

mein Stbfd^eu unb mein ©lei nor mir felbfi.

©in 2JMbdjenarm! 2Bag für ein Sföäbd&en modjte

bag gewefen fein? 3ung unb fdjön gewife, ber

©toi» iferer S3rüoer, unb bie ^reube iferer ©Item.

3ml) war fte §ingewelft, ^ärtlidje §erjen Ratten

fte gepflegt, ItebeooHe ©ebanfen unb tröftlidje

Hoffnung Ratten tljr Äranfenlager erwart. Siuljtg

unb fanft war fte entfdjlummert, unb ben ^rieben,

ber fte im Seben begleitet, featte man üjr im

£obe mitgeben wollen , begfjalb war ber ©arg
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aus fcbroerem, bicfem ©i^en^oljc gezimmert.

Unb biefe &anb, bie fo freunblich jum Slbfchteb

unb Sebewobt gewinft, bic fo mannen treuen

ßänbebruef empfangen, bte man fo geliebt unb

fo oermifjt batte, lag nun auf einem Anatomie*

tifd&e, oon £abacfSwolfen umwallt, oon neu*

gierigen SBlicfen beglofct, unb ein ©egenfianb ber

robeften @päfje. D mein ©ott, mie gräflich mar

baS!

„{jör’," fagte ©öHing, als bie allgemeine

Söegeijterung ftch gelegt batte, benSlrm muji ich

haben! SBenn er mit Gbtorfall gebleicht unb

ein wenig mit Äopalfimijj beftrichen wirb, fo

wirb er ein ausgezeichnetes Präparat, ben nehme

ich mit!"

„37ein, baS gebe ich nicht ju. <5S war Un*

recht oon mir, ihn oom ßirdbbofe wegzunebmen;

ich 8*he ß!ei<h hvixüd, unb lege ihn wieber bin*"

„9iein, bfot nur!" fdjrie ©ötting unter bem

10*
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unauSlöfdjlidjett ©elädjter ber Sinbem. „3*6*

wirb bie ©a<he, meiner £reu\ fabaoenigrifch in

be$ SöorteS eigentlidjfier SBebeutung. 3$ »iß

ben Sinn haben, was es auch fofien mag."

„Stein," rief Stiels $)aae, „baju bifl ®u nid^t

berechtigt. 6r ifi begraben unb in ber @rbe

gefunben, reinem gunbgut, unb mir Sinbern

haben eben fo nie! Siecht baran, wie 25u."

„3a wohl, 3^ber fann feinen £heii baoon

nehmen/' fchrie einer non ber ©efeUfchaft.

„daraus roirb SlichtS," rief ©ölling. ,,©S

wäre ja ber f<hänbli<hfte 33anbali3muS, ben Slrm

ju jerfptittern. 2Ba3 ©ott jufammengefügt hat,

fott ber SJlenfch nicht fchetben," fügte er pathe*

tif<h h^niu -

„33erfteigert ihn!" fchrie Stanfen, „unb labt

ba8 Selb in bie ßneipfaffe toanbern, bie bebarf

beffen fehr."

„3a wohl, ber Sirm fott oerfleigert werben,"

rief ®aae, in weichem plöfctich ber 3ut*ft ***
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roadfjt war. „Stille, meine Herren, il ne faut

pa8 rire de la mort, roie Stapoleon fagte. 3d&

bin Sluctionator, nnb ber &ird($ofSfdf)lüfTel fott

ben Kammer fpielen."

@in neues ©eläd&ter erfolgte, als SDaae mit

graoitätifd&er SBürbe am enbe beS S'ifd^eS $lafe

naffnt unb mit näfetnber Stimme unb monotoner

SluSfpradje loSfd&narrte:

„hiermit roirb Sillen funb unb ju roiffen ge*

t§an, bafj am 25. Stooember, -UHtternatfitS präcife

jroölf Ufjr, auf bem Äorribor ber Stegenj, Slum*

mer fünf, oljne Slb^altung weiterer Sluctionen,

ju abfolutem Verlauf ein fd&öner unb jierlidfjer

SDamenarm mit baju gehörigem 3noentar oon

äanbrourgelfnod&en unb 3roifdE)engeIenfen fammt

ftingerfpifcen in feilem unb gutem 3uftanbe

ausgeboten wirb, es roirb bemerlt, bafj baS

33erfaufte unmittelbar nadfj ber Sluction abjufjo*

len ifl, in ber SBerfaffung, in roeldfjer eS fidfj

beim 3ufd&lage befinbet, unb roirb ja^lungS*
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fähigen Käufern eilt fedfjSroödfjentlid&er Ärebit ge*

roäfjrt. — ©in bänifdfjer ©Gilling ifi geboten!''

„eine SJlarf!" rief ©ötting fpöttifd&.

„3»ei SJlarf!" fdfjrie einer oon ber ©efeff*

w«ft

„SHer!" fleigerte ©öHing. „®a8 ifi er red^t»

fd&affen toertf). S3iete mit, ©temfen! 2)u ftefcfi

ja aus, als fäfjefi SDu in einer SBafdfjbaHje mit

lebenbigen ©tidfjltngen."

2fd& bot gejtoungen eine SJlarf me|r. ©ötting

bot einen 9teidfjStfjater; Sliemanb ging Ijöljer, ber

Jammer fiel, unb ber Strm gehörte ©ölling.

„@ei fo gut," fagte biefer, inbem et mir ein

SJlarffiücf reifte, „baS Ijafi 35u rebüdfj oerbient.

SDaS ifi 2)ein ßanbgelb als ßeid&enräuber. ©en

9iefi follfi SDu näcfjfienS erhalten, falls SDu nidfft

oorjieljfi, i§n ber ßneipfaffe ju übertoeifen."

SJM biefen 2Borten roicfelte ©ölling ben Sinn

in ein 3«itung«blatt. Sille erhoben fid&, unb

gtetd& barauf polterte bie lufiige ©efellfdffaft bie
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kreppe §inab, baS £bor bet Regeltj würbe $u*

gefdjlagen, ber Särm oerbattte auf bet ©trabe,

unb SUIed warb fltE wie baS ©rab.

GS war ein feltfamer Uebergang. 3$ ftanb

halb betäubt ba unb ftierte baS in Gmpfang

genommene aftarffttid an, bab ic$ enbti<$ medja*

ntfdb in bie SBeftentafd^e fledte. 3Jteine @e*

banfen waren noch in ju fiarfer Bewegung, mein

©emiitf) ju aufgeregt, als bab icfj ^ätte fOlafen

fönnen. 3$ fd^ob bie Sampe fo wie mög*

ltdj empor, unb ergriff mein anatomifdjeS ßolle*

gienfjeft nebfi Sober’S tafeln, um mid) burdj

Sefttire ju beruhigen; aber baS wollte mir nidjt

gelingen, baju war bie Unruhe meines ©emüttjeS

ju grob, ^löfclidj fjörte idj einen £on wie oon

einem f<$wingenben ^erpenbifel. 3$ erf)ob baS

$aupt unb borgte gefpannt; benn weber in

meinem Zimmer noch in bem ÜRebenjimmer be*

fanb fidj eine Uljr, aber ber £on bauerte fort;

im felben 2tugenblid begann meine Sampe ju
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fladfem, e8 fehlte ihr offenbar an Del. ©erabe

alg tdj mi<b ergeben wollte, um fie wieber ju

füllen, fiel mein Slicf auf ben ^ürpfoften gerabe

gegenüber, unb ganj leife, aber rbptbmifcb unb

taltmäfjig, fab i<b ben Äir<bbofgf<blüffel, melden

i<b bortbin gelängt Ejatte, fidfj in abgemeffenen

©<bwingungen bin unb §er bewegen. Zuweilen

wollten blefe faft auffiören , aber bann erhielt

ber ©<blüffel einen ©<blag wie oon einer unftcbt*

baren &anb, unb bie ©<bwingungen würben fo

ftarf, bajj fte ibn fafi im Äreife ^erumjubre^en

f(bienen. 3<b blieb einen 2lugenblicf mit offenem

3Jlunbe unb weit aufgeriffenen Sugen fielen,

aber ber ©cblüffel fuhr fort, ftdfj fo me<bantf<b

wie bag ^ßenbel einer Ubr ju fZwingen, ©in

eigfalter ©cbauer überlief meinen dürfen, unb

ber Slngflfd&weifj perlte oon meiner ©tim. @nb*

lieb oermodfjte i<b eg nicht länger augjubalten;

i<b f<bo§ jur STbito/ ergriff ben ©dblüffel mit

beiben ßänben, legte ihn auf meinen ©<breib*
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tifcf) unb bebedfte i§n mit Sober’8 Köfeln unb

ein $aar anberen Folianten, ©rfl bann fdjöpfte

i<^ toieber Sltljem.

2)ie Sampe war im begriff ju erlöfd(jen, unb

id) §atte fein Del me|r. S)ann unb mann blafte

bie flamme l)odE) empor, unb marf einen un=

fixeren glacferfdjein über mein ©emad(j. SDie

©djatten würben halb lang, halb furj; eS war,

als ob fte lebten unb in fd&wanfenben ©eftalten

burd) bas 3iwmer Ijufcljten. 3Jiit fiebember

&afi entfleibete icf) midj, löfdfjte bie Sampe au§,

unb fprang ins Sett, um meine Siftonen $u

erftidfen.

2lber §ier fd&ienen fie erft recfjt in$ ßeben

$u erwägen. Salb war eS mir, als fiünbe id^

auf bem Äir<$f)ofe unb Ijörte bie Sßetterfa^ne

ber ßirdfje burdf) bie ßuft fnarren. SDann befanb

id£j mid^ in ber Sltü^te; i<$ fal) iljre oielen

%mb* unb Äammräber jtdfc burd^ einanber bre^en,

unb Ijatte SWü^e, iljnen aufyuweid&en. ®ann
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fam tcf> in einen enbloS langen, rtiebrigen unb

flodfinflem ©ang, wo mid) etwas UnbeftimmteS

oerfolgte, unb in wilbefiemEntfe&enrannte idj oor-

roärts, bisicb in einen bobenlofen Stbgrunb ju frühen

fdjien, toä^renb einerleftgeßaflaufmirbrüdte. SDann

fuhr idfj aus bem föalbfd)lummer empor, borgte

unb fpä^te umber, unb oerfan! toieber in einen

unruhigen @<blaf. fßtöfclidb bör*c Etwas

oon oben auf meine SDecfe berabfaffen. ©urr,

furr, fdbnurr erllang eS über meinem Hopfe.

ES mar eine grobe Srumntfltege, roetcbe in meiner

©tube ibr Winterquartier aufgefdjlagen, unb

mel<be bie ftarfe Ofenwarme erroedt fyatte, fo

bab fte jefct in groben Greifen burdb mein 3tot*

mer flog. Salb mar fte bic^t oor meinem Obre,

halb börte i<b fte in einiger Entfernung, bann

Jam fte mieber jurüd, furrte über mein ©eftdjt,

f<bnurrte unter ber ßintmerbecfe btn, füeb an

ben Äadbelofen, fiel auf bie SDiele, mo fte im

©taube berumf<bmirrte, flog bann mieber bidjt
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über mir bin, furr, furr, fdjnurr — es mar

nicht mehr auSjubalten. ©üblich börte ich fte

in eine SDiite mit Sßuberjucfer frieren, melche

&an8 auf ber genfierfdjmeHe batte liegen taffen;

icb fprang auf, machte bie SDtite ju, aber fie

fdjnurrte brinnen faft ärger, als juoor. SEBieber

ging ich ju Sette unb uerfuebte ju fOlafen, aber

es mollte nicht recht gelingen. 3<b beganu ju

wählen, er ft bis ftmtbert, bann bis £aufenb, unb

enblich empfanb ich jenes ©efübl ber Ermattung,

meines bem eigentlichen «Schlafe uorber ju geben

pflegt. 3<h befanb mich in einem frönen

©arten; ber ©olbregen fchimmerte, bie Springen

bufteten, unb bie jarten rofenrothen Slätter ber

Slpfelbliitben flatterten mie Schmetterlinge burch

bie Suft, menn ber laue ^riiblingSminb fte

berabroebte. 5teben mir ging ein fchöneS, junges

Räbchen; ich fannte fie gut, unb hoch mar eS

mir unmöglich, mich auf ihren tarnen ober auch

nur barauf ju befinnen, mie mir baju gefommen
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fein, mit einanber untrer ju wanbern. 3)ann

unb wann fianb fte fllff, um eine frtif) auf*

geblühte Blume ober ein bunte« Ääferdjen auf

einem Blatte ju betounbern. ©o f^ritten mir

oertrauungSooH weiter auf ben fieSbebecften

Sßfaben, mo bie 3ol>anni$beeren unb ©tadjel*

beeren blühten, unb too id) beutlidj ba« ©ummen

ber Bienen oerne^men fonnte, wäfjrenb fie um

bie Blumenleldje gaufeiten, pöfclidj fu^r ein

falter .Sugtoinb burdj ben ©arten, ba« junge

3Jtäbdjen erbebte, unb i§re SBangen erbitten.

„friert 3)icb nid^t?" fagte jie ju mir. „2JU<b

friert! ÜDierffi 25u nid^t, bafj ÜRadjt unb £ob

berannaben?"

3<b wollte antworten; aber im felben 2tugen*

blief fu^r ein neuer, fiärferer, eiftger 2Binbbau<b

bureb ben ©arten. $ie Blätter oerwellten auf

ben Bäumen, bie Blumen fenften tljre Häupter,

unb bie Bienen fielen oon ben 3of)anni8beer*

blühen tobt jur <5rbe.
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„@r fommt!" pflerte fie fdjaubemb. 3$
moffte jte an rnctne Sruft brüdfen, aber es trat,

als oerblafjte unb oerfchmänbe ihre ©eftalt unb

pnbe unbeutlich in ber Suft. 2)a faufte ein

britter, noch heftigerer ©türm burdj ben ©arten.

25a3 Saub flog gelb unb bürr in groben Raufen

an ber ©rbe hin unb mürbe bann roilb in bie

ßuft empor gemirbelt. 25te bliihenben ©träudjer

mürben in einem 9tu fchmarj unb fahl, ßreuje

unb ©rabbenfmäler traten unter ben entblätterten

Säumen hcroor; — ich ftonb mieber auf bem

Äirdjhofe, unb bie rofiige Wetterfahne fnarrte

fchritt burch bie Suft. üfteben mir ftanb ein

ftatfer, mefpgbefchlagener ©arg non ©ichenholj

mit einer SJtetallplatte auf bem 25 edel. 3<h

beugte mich hinab, um bie 3nfdjrift ju lefen.

25a flog ptöfclich ber 25ecfel fchmer juriief, unb

aus bem ©arg erhob fi<h junge 9Jtäb<hen,

bas ich im ©arge gefehen. 3<h wollte ihr ju

&iilfe eilen, unb fie in meine 2lrme fchliejüen.
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bo — o ©raufen! — fah ich an ben gläfemen

Singen, bajj es jenes gefallene SBeib fei, baS ich

bei bem Sidjtfiumpfe im genfter batte nieten

feben. Sßtlb umfchlang fie mich, unb jog mich

in ben ©arg hinab. SDer Slthem oerging mir,

ich fd^rie laut um ßtilfe, unb — ermatte ba»

burdj.

9Mn tarn mir ungewöhnlich hell

oor, aber ich entfann mi<b, bafj wir SWonbfchein

hätten, unb badjte nicht weiter baran. UebrigenS

fchienen manche ^Begebenheiten meines Traumes

ihre natürliche ©rflärung bur«h bie Umgebungen

ju finben, in welchen ich gefdjlafen hatte - 5Die

fliege furrte noch in ber 2)üte wie ein ganjer

Sienenfchwarm; eines ber oberen ^^fter war

aufgesprungen, unb bie SRachtluft brang burch

baffelbe in mein 3immer. 3<h ftanb auf, um

es ju fchliefsen, unb bemerfte erft jefet, bafj baS

ftarle, helle Sicht, welches mein @ema<h erfüllte,

nicht oom SJlonbe !am, fonbern gleichfam oon
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bcr tördje gegenüber auSfirablte. 3m felben

2lugenbltcf begannen bie ©loden ju läuten, erft

gebämpft unb wie in weiter gerne, bann flärfer

unb fiärfer, bis fie enblid), mit bem SBraufen

ber Orgel oermifdjt, roie ein gewaltiger ©trom

oon £önen an mein genfter fdjlugen. 3$ flarrte

IjinauS unb wollte meinen eigenen 2lugen !aum

glauben. 25ie Raufer in Sabemärfet waren lauter

Heine, einfiöcfige ©ebäube mit ©rlero unb fyoU

jemen 25ad)rinnen, bie in gefd^nifete SDradjen*

föpfe ausliefen. 25ie meiflen Ratten ©öUer ober

2lltane mit gefd&nifctem ©itterwerf, unb ben @in*

gang bilbeten §ol)e ©teintreppen mit üföeffing*

gelanbern, beren blanf polirte Knäufe im £i<$t*

glanze blinlten. Silber was mich am meiften

SBunber nalpn, war bie ßirdje. 25iefc lag nic^t,

wie fonft; ber runbe £§urm war gegen fljöb*

magergaben unb bie gayabe ber ßirdje mit ben

Strebepfeilern unb fpifcbogtgen genftem gegen

bie Segens gelehrt. 2)ie Äirdje war glänjenb
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erfjettt, unb je&t erfi mürbe e$ mir ganj flar,

bab ber flarfe Sidfjtfdfjtmmer, melier mein Simtner

erfüllte, oon brüben Ijerlam. @pra<$lo8 blieb

idjj flehen; ber ©locfentlang unb baS Sraufen

ber Orgel burdjbebten bie Suft, unb auf bem

SDUttelgang ber ßirdje faf) idlj einen groben

&odjjeit$jug ftd^ langfam jum Slltar bewegen.

2tömäf)li(ij oermoc^te id(j bie einzelnen ©eftalten

ju unterfdfjeiben. Sitte trugen bie alten £rachten

ber &olberg’fc$en Seit: 2)ie SDamen S3ro!at* unb

SltlaSgewänber, mit Sßerlenfdljnüren im fyodj auf*

getürmten, ftarf gepuberten ßaare; bie Herren

meifi Uniformen mit ßnteljofen unb SDegen, ben

(Sljapeaubag unter bem Slrme. Sßor Sittern jebocfj

jog bie SBraut meine Slufmerlfamteit an. «Sie

mar in meiben SltlaS gefleibet unb auf ben ge*

puberten Soden, bie fjalb oon bem f)erabmattenben

©dfjleier oerbedtt mürben, lag ein melier Sflprtfjen*

lran§. 3ljr jur ©eite fcEjritt ber Bräutigam in

rotier Uniform unb mit einem @tem auf ber

Digitized by Google



161

Söruft- @ie näherten ftdfj bem 2lltare, wo ein

©etfllidfjer im fdfjwarjen Dmat unb mit meiner

Slllongeperrücfe ftc erwartete, ©ie traten oor

iljn bin, unb idfj fonnte beutlidb waljmefjmen,

bajj er ein Ritual ober eine Formel aus ber

Slgenbe oerlaS, bie er in ber &anb fydt, unb

beren ©olbfdEjnitt im Sidfjte funfeite.

@iner oon bem ©efolge fdbritt fjeran unb

fdbnattte ben ©egen be8 SräutißamS lo8, weldber

barauf feine redete $anb ber S3raut entgegen

jiredtte.

@ie wollte ibm bie ihre geben, aber im felben

Stugenblidf fiürjte fie oljnmädfjtig nieber. ©a3

ganje ©efolge brängte fi<b um bie SSraut, weldbe

bewufjtloS oor ben Slltarfiufen lag, — ba er*

tofdben plöfcltdfj bie Stdfjter, ber Drgelflang oer*

fhtmmete, unb bie ©efialten jerfloffen wie bleidbe

SRebelmaffen.

©rauften auf bem Sßlafce jebod^ naljm bie

Sö. SergfSf, Oefpatflentobellen. 11
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$elligfßit ju, ba8 ©lodengeläut bauerte fort,

unb plöfclich öffneten ftdj weit bie Flügel ber

ßirc£)entf)ür, unb berfetbe &o<haeit8jug bewegte

ftdj über ben 3<h wollte entfliegen; aber

e8 war mir nicht möglich, eine 3Jtu8fel $u regen,

©tarr unb fefigebannt mufjte ich auf bie geifler*

haften ©eftalten hinabftieren, bie näher unb näher

ju mir h«an rtieften. 3uerfl fam ber ^rebiger,

bann ber ^Bräutigam mit ber 83raut, unb als

Sefetere ihre Slugen erhob unb ben 33 lief auf

mich heftete, erfannte ich, bafj e8 baS junge

3J?äb<hen au8 bem ©arten war. @8 lag etwa8

fo ©dbmerjli<he8, fo 2Behmüthige8 unb fo flehen*

be8 in biefem 33lid, bafj ich ih« laum ju er*

tragen oermochte; aber nimmer oermag ich ba8

erfchüttembe ©efühl ju fchilbern, ba8 mich burch*

judte, al8 ich plöfclich wahrnahm, bafj ber rechte

2lermel ihre8 weifjen 2ltla8gewanbe8 leer unb

fdjlaff herunter ^ing.

©in eiflge8 ©raufen ergriff mich- 3$ fühlte,
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baß bic ©dfjaar eine befiimmte SÄiffion fjatte;

i<f) wubte, fie werben §eran fommen unb Sieben*

fd&aft non wir forbern, o6fc$on bie llafterbiden

dauern ber ^egenj jwifdfjen i|r unb mir lagen,

©dfjaubernb blieb id& fielen, bis baS lefcte Sßaar

oom sptafce nerfdfjwunben war. SDa $örte icEj bie

©lode ber 9iegen§ erfdfjalten, — nid&t wie fonfi

mit luftigem, oergnügtem £one, fonbem mit

einem feltfam Reiferen, trodenen, geborgenen

Älange, unb gleich barauf Inarrte bas £Ijor in

feinen Singeln. 3$ wanbte micf) gegen bie

£f)ür, id) wubte, bab fie oerfd&toffen fei, unb

bod& wubte idEj, bab mir baS SRid&tS nüfcen würbe,

bab fie Ijeretnfommen würben, felbfi wenn eine

eifeme Stauer jwifd^en iljnen unb mir läge,

©eltfam Inifierte unb raufd&te es burdfi bie Suft,

halb wie Oeibe unb SltlaS, bie an ben kreppen*

unb £§ürpfoften anftieben, halb wie baS bürie,

rafdfjelnbe fRof)r, wenn ber SBinterfturm burd&

11*
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baffelbe ^infeufjt. Kä^er unb nä^cr famen bte

fd^rccflid^cn ©eftalten; bie 2#ür ging nid&t auf,

aber es war, als würbe fte in einem gläferaen

«ftebel oerwanbett, aus meinem bie bleichen ©e*

Halten Terror quollen. 2Ke$r, immer meljr bräng*

ten fidE) herein, enger, immer beengter warb ber

«Raum in meinem 3iuuuer, aber ba mar es, als

böten bie «Kauern ben bro^enben ©eiftern lein

förnbernifj, als gäbe es für fie nichts $efieS,

nichts UnburdfjbrtnglidfjeS. Sid&ter unb bitter

fpaarten fte ft<$ um midfj §er mit flnftcm,

bräuenben 3Rtenen; Heiner unb Heiner warb ber

3wifdjenraum äroifdjen ifjnen unb mir; me§r

unb meljr mürbe itf) in meine ©de gebrängt,

bis fie fafi mie eine S3ürbe auf meiner Sruft

lafieten unb midfj fc^ier erbrüdten. ©nbtidfj

fdfjienen feine rneljr im ©emadfje fJ3la& ju finben.

Sie SltlaS» unb ©eibengemänber fnifierten unb

raffelten nidf)t länger um mid& fjer; eine Sobten*
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fülle entftanb, unb icf) fafj ben ©eifilidjen mit

ber Slgenbe in ber &anb auf midj juffreiten.

„2BaS millfi 3)u?" f)örte tdj e§ in mir

fpredjen; i$ füllte, bafj meine Sippen ftdj be*

megten, aber e§ mar mir nid^t möglidj, einen

Saut mit benfetben Terror ju bringen. 35er

©etfilidfe mujjte jebodj meine ©ebanfen erraten

fönnen; benn er erljob bie §anb unb fagte mit

einer feltfam tiefen unb bodj flanglofen Stimme:

„3)a8 ©rab ift heilig unb unoerlefclidj ;
ben $iie*

ben ber lobten barf SRiemanb ftören."

„heilig unb unoerlefcltcb!" erflang e$ burdj

bie Schaar, mie menn ein unbeutlidjeS @djo ftd)

jmtfdjen ben SBaumflämmen oerliert.

SDtidj fdjauberte in tieffier Seele, idj> empfanb

einen unroiberfteljltcfjen 35rang, eine brennenbe

Sufi, auf bie Äniee ju finfen unb um ©nabe

unb Vergebung ju flehen; aber es mar, als fäfje

ein betljörenber 35ämon auf meiner 3unge, ber

mtdj ju antmorten jmang: „So ift e$ fd)limm
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uw bcn £obtengräber befiettt; er legt jeben £ag

neue Seiten ju ben alten, unb lebt barum nttt

rninber frob-"

„(Sr tbut nur [eine Spflid^t
u

antwortete ber

©etfillte, „unb Äeiner wirb tbn barob freiten;

aber wer in übermütiger Saune ben ^rieben

be« ©rabe« fiört, ber wirb ber ©träfe nidjt

entgehen."

„6r wirb ber ©träfe nid&t entgehen/' erftoff

e« abermal« au« ber ©<$aar mit Stimmen, wie

wenn ber faufenbe ßerbflwinb ba« gelbe Saub

über bie erbe jagt.

„3Sa« wollt 3br? 2Ba« oerlangt 3b*?"

ftrie tt in ber bödjfien SBerjweiflung ber £obe«*

angjt.

„(Sieb ber ©ruft jurticf, wa« ber ©ruft ge*

hört!" erflang wieber biefelbe tiefe Stimme.

„@ieb ber ©ruft jurticf, wa« ber ©ruft ge*

hört!" wieberbolte bie ©dbaar, weite ftt aber*

mal« brobenb um mich brängte.
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„35a8 ift unmögtidf)! SDa$ fann idf) nid^t, id[j

fjabe iljn oerfauft, td(j fjabe tf)n auf einer Stuftion

oerfleigert," fdfjtie id& oerjtoelflungSöolI. „Sr

trat begraben unb in ber ©rbe gefunben; fünf

SÄarf adfjt ©d&ißinge! ©in «Reid^St^aler! Mietet

Sitemanb rneljr? SDer 2Irm gehört ©ötting!"

©in ©d&rei, ein gettenber SRad^e^ unb 93er*

äroetftungSfdljrei ging burdfj bie ©<$aar. 2Bie

feuchte Siebet brangen bie ©eftalten §eran unb

brücften mit einer (Bemalt auf midf) ein, als

wollten fte mich erfticfen. ©8 funfeite unb btifete

mir oor ben Singen, unb idfj fyörte ein ferneres,

bumpfeS ©epotter, wäljrenb icfj mit biefen ©<$at*

len rang, bie feinen materiellen ßaltepunft bar*

boten, ©anj aufjer mir, fHe§ i<§ baS ^enfler

auf, unb inbem idf) eine Stnftrengung ma<$te,

auf bie ©trafje IjinauS §u fpringen, fdfjrie idfj in

ber Ijödfjfien 2lngfi ber Sßerjroeiflung
: „$ülfe!

SKörber! 3Äan ermorbet midlj!"

35er SöieberbaH meiner eigenen ©ttmme, ber
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nodj bur^ mein ^tanter Hang, ermecfte tnid&.

3<$ fafj in btofjem &embe auf bcr genflerbanf.

baS eine Sein f>alb aus bem ^enfier geftredft,

unb mit beiben £änben frampf§aft ben ftenfier*

pfofien umftammemb. drunten auf ber ©trafje

fianb ber Siftacfjttoäcfjter in ^otjldjuljen, njit aftor*

genfiem unb Äapujtnantel, unb liierte mi<ij oer»

munbert an, roäfjrenb bie leisten üRebelrootlen,

bie furd&tbaren Siftonen ber 3?adfjt, toie ein

roeifjlidfier Siaudf) burclj baS $enfier f)inauSjogen.

2)raujjen bradf) ber üftooembertag an, grau unb

feudfjt, unb als bie frifefje SÄergenluft meine

SBangen füllte, fe^rte auch bie Sefinnung §u-

rüdf. 3dfj erbtidtte ben 2Bäd(jter — ©ott fegne

i^n! 25aS mar bodE) ein roirftidfjer, i)anbgreiflidf)er

2Bachter, unb feines ber täufdEjenben ©pufbitber

ber SRad^t. 3dEj blidfte auf ben Sftunben £Jjurut;

wie maffto, eljnüürbig unb unoerrüdtbar falj er

aus, als er bort grau in ber grauen borgen-

bämmerung flanb! 3djj blidfte nadfj Sanbemärfet
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hinüber; e§ war in bem Säeterlaben, unb

ein £orfbauer ftanb braunen unb banb feinen

Sterben bie gutterfäcfe unter’S ÜKaul. 3$ fd&ielte

Ijalb ängfilidj in mein 3immer, allein SlHeS mar

in gewohnter Drbnung. 3Jiein bodfleljniger 2lrm*

feffel, mein blinber SRafirfpiegel, mein gi$t*

brühiger alter ©op§a, — 2XUe§ fianb auf feinem

$lafce, ja felbfi bie SDütc mit bem ^uberjuefer

lag nodj im genfier, unb bie fliege furrte barin.

3$ füllte, baß ify madj fei, unb baß ber £ag

graue. SRafdj fprang i# non ber genflerbanf

fjerab unb wollte midj wieber ins Sett legen,

als mein guß an etwas hartes unb ©djarfeS

fließ. 3$ btidfte mi$, um eS aufeuljeben, tafiete

im ßalbbunfel auf ber 3)iele um^er, unb erfaßte

einen langen, bürren, ijalb oermoberten 2lrm,

beffen fleife ginger ein äufammengerottteS Slatt

Rapier umframpften. 3<$ tafiete weiter unb

erfaßte einen peilen, ber ebenfalls ein jufammen

gerolltes Rapier jwifdjen ben gingern |ielt.
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3efet begann idfj an meinem SBerfianbe ju jroei*

fein. 3$ wufjte, bafj, was i<J) gefeiten, eine

golge meiner ersten ^antafte, ein £raum fei,

ber gegen fein @nbe §in ben 6§ara!ter einer

©imteStäufdiung angenommen Ijabe. tourte,

bafj idf) wacfj, bafj baS ©anje eine &aHuncination

fei, unb bodj lägen l)ier fefte, unwiberlegtidfje

Seweife beS ©egent§eil§ oor. 3$ glaubte

wirllid&, ic^ fei im ^Begriffe, walmfinnig ju wer*

ben, unb mit fiebember ßaft öffnete idfj bie

^Papierrolle. $ort fianb nur baS SBort „©öl*

llng".

2fd£j ergriff bas jweite Rapier unb rollte es

auf; bort fianb: „ÜRanfen".

•Jtodfj Ijatte i<$ bie ßraft, ein britteS ju er*

greifen unb ju öffnen; bort fianb: „©iemfen";

aber im felben 2lugenbli<fe fiürjte i<$ beftnnungS*

los jur 6rbe.

2llS i<$ wieber ju mir fam, ftanb üfiielS

SDaae neben mir mit einem geleerten SBafd&guffe,
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beffen Snfialt nod& com Sopfja l)erab troff, auf

bcn er mtdfj gelegt fiatte.

„&ier, trlnle ba8", fagte er mit fdfjmeidfjeln*

bem SDone, „bann fommft 2>u fdjon mieber auf

bie Seine. @8 ifi ein oortrefflieber ©ognac; idfj

na^m fetber erft einen Sdfjlud baoon."

Serftört blidfte id& mid(j um unb nippte an

bem ®lafe, beffen fräftiger 2>nf)alt fd^neU meine

SebenSgeifler ermunterte.

„SBaS ifi gefd&eiien?" frug id& mit matter

Stimme.

„2ld^, eigentlidfj SMd&tS oon Sebeutung", er=

wiberte 97iet8 3)aae. „SDu bift nur im Segriff

gemefen, 3)ir felbfi burdfj eine Heine ßof)lenfloff=

oergiftung baS Seben ju nehmen. @8 finb aud(j

»ermünfdfjt fdfjled&te Älappen, bie Ijier an ben al*

ten ßad&elöfen auf ber 9tegenj ftfcen. SDer Sturm

Ijeute 37ad^t mufj fte jugefd&lagen §aben, roenn

25u nid&t felbft fo genial gemefen btft, fle ju

fd&liefjen, ef)e SDu ju Sette gtngfi. ffiäre i<$ eine
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©tunbe fpater gelommen, Heiner ©iemfen, fo

warefl 25u fo weit auf ber Steife ju ©anft $e=

ter mit ben ©otbfdfjltiffeln gewefen, baf? ein al=

ter Gognac 2)id& ntd&t metjr f)ätte jurtidfrufen

fönnen. SRimm nodfj einen Keinen ©dfjlucE!"

„SBte bift 3)u ^eraufgefommen?" frug id[j,

midfj aufricfjtenb.

„2luf bie etnfa<pe unb natürlid&fie SBeife non

ber Sßelt", antwortete Stiels 2)aae. fjatte

biefe Stad&t bie 2Badf>e auf bem ^ofpitate; aber

weil idfj jiemlidfj oiel Sßunfd) bei ßarS SJtatbiefen

getrunfen §atte, fcb tief idfj mef)r, als id^ wadfjte,

unb fanb es bat)er paffenb, midf) gegen bie SJtor*

genftunbe fort ju fdfjleidfjen. 2ttS idfj nadfj ßrg»

fiatgaben t>eim ging, fam idfj an ber Stegenj

oorbei unb fat) 2)id& Ijter rittlings in btofjem

&embe auf ber genflerbanf ftfcen unb ben Stadst*

Wärter burdfj baS ©efd&rei „fjeuer, SJtorbjo !"

ober bergleidfjen alarmiren. @S gelang mir enb*
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li<b, Senfen bort unten aufjuftopfen, unb burdtj

fein ftenfier !am i<b in bie ^egenj. @S ift audj

eine fonberbore Spanier, ftc& in blobem &embe

mitten auf bie SDiele ju legen!"

„2Bo fommen bie Slrme f)et?" frug icb, nod(j

halb oerftört.

„Sldfj, ber Teufel §ok bie Slrme!" rief -JMS

SDaae; „fiel) nur ju, bab SDu wieber auf bie Seine

fommft! SDie Slrme ba? 2)a3 finb ja feine an*

bem als bie, roeldfje i<b felbfi abgefdtjnitten §abe.

63 mar ein auSgejeid&net fdfjlauer ©infall. 3)u

wetbt ja, wie brummig ©ötting mirb, menn er

einmal eine 9tepetirfhmbe auSfefcen fall. Stun

batte idfj bie ©änfe jugefebidt erbalten unb wollte

@ud& gerne ju SarS SJtatbiefen mitbaben. 2><b

mubte, ^b^ faßtet bie Dfieologie ber Slrme oor*

nehmen, beSbalb ging idb ju ©öUing, mad^te bie

^bwr mit feinem eigenen @d&lüffel auf, unb jiabl

bie Slrme non feinen ©leletten. SDaffelbe tbat
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id) §ier auf ber SRegenj, unb Seinen maufie i<§,

rocüjrenb Su unten im Sefejimmer marfi. S3ifi

Su fo genial geroefen, fie com ©eftett Ijerab ju

reiften unb bie Stiletten abjunefjmen? $dfj f)atte

ftc fo fdjön mit ^ßapierflreifen bejeidfjnet, bamit

3eber fein Sigentfjum mteber erhalten fönne."

DIjne ein SÖBort ju reben, fteibete iclj miclj an

unb ging halb mit Saae unter bem Slmte, in

bie frifd&e, ftiftle Morgenluft f)tnau«.

3n ßrpfialgaben trennten mir un«, unb idj

manberte uncermeilt nadj bem SBefiermatte, mo

©ölling moljnte. Dfjne ber Sittmenbungen feiner

alten 2Birt|in ju achten, ging i<$ in baS 3im*

mer, mo ©ölling ben ©<$Iaf ber ©ere$ten fd^lief.

Sort na|m t<§ ben Srm, ber nodfj, in Rapier

gemidelt, auf feinem ©d&reibtifdfje lag, legte ba«

Marffttid an feine ©teile, unb eilte fo rafefj mie

möglidfj auf ben Äirdjfjof juriid.

SBie feltfam mar Sitte« oeränbert, al« i<Jj
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wieber bieg ferner betrat! SDer 2Jtorgennebet

batte jidj gelistet unb wie glänjenbe 9ieif*

perlen in ben .ßweigen ber Säume, wo bie ©per*

linge jwitfWerten. Äeiner ber Arbeiter war no<b

auf bem Äirtbbofe. 3$ förftt ju ber großen

$änge*@f<be hinüber unb fianb wieber oor bem

ferneren ©arge oon eidjenbolj. Sebutfam lieft

i(b ben geraubten 2trm in benfelben binab glei*

ten unb Hopfte mit forgli<ber £anb bie roftigen

9lägel fefl, gerabe als bie erfien ©trablen ber

blaffen ÜRooemberfonne über ben Äircbbof fpielten.

©rft ba warb eg mir wieber leidet umg &er§.

*
• *

2)oftor 3iemfen f^roieg unb flaute fragen*

ben Slicfeg im Greife umber. SDrauften erllang

bag ©<bellengeläute beg Keinen ifabellfarbenen

norwegif<ben Älepperg, ber ungebulbig ben Äopf

f<büttelte, unb halb barauf faft ber jooiale 2)ol*

Digitized by Google



176

tor wichet auf feinem Ijo<§leljntgen ©effel mit

ftufefad unb Äutföuerbed.

äber im ^farr^aufe fd)lief man nidjt attju=

Diel in biefer üftadjt, — felbjl her 33etter Safob

war erfc^üttert.
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J*or jeijn bis fünfsefjn Saften befanb fidfj $ette*

bed noch in feinem UnfdjulbSjuftanbe. fteine

Dtorbbafjn führte bie $open§agener nac(j &etftngör,

fein -äKarientgfi prunfte mit fdfjmarjbefradten

ßeUnem. ^amlet’S ©rab mar nodj nid^t „ent*

bedt", unb menn ein oereinjelter grembling fiefj

aus bem £ammermüf)lenmatbe nach ßettebed

ober SlaatSgaarbe oerirrte, fo fann er fidler fein,

berounbembe ^uf^auer an bie genfier ju loden.

®aS Keine gabrifjtäbtd&en lag mit feinen meinen

Käufern unb flappemben 2Jtüf)lräbern ftitt unb

rufjtg im ©ommerfonnenfe^ein. 3n SlalSgaarbe

12*
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trodfneten bic 3Jtämter ihre 9Zefce, währenb bic

SBeiber oor bem $aufe wit 9tabel unb gilirflab

befdhäftigt waren — man wufjte ?aum etwas

non gremben, noch weniger ^atte man gelernt,

fte wie anbere f^ifd^e als guten gang ju betrauten.

3n biefer glfidttchen ^ßetiobe traf ftcb’S, bafj

ich in JQeUebecf nerweilte; benn biefe tiefen,

bunüen SBalbfeen, biefe Vegetation, welche bie

SBud^e unb bie Anemone brüberlicfj mit ber Virfe,

bem 2Ba<hholber unb bem föaibefraute nereint,

beherbergten eine ganje SBelt in ftch, unfiäte,

rafUofe Vewohner, mit beren Treiben ftdj be*

lannt ju machen wohl ber 2ttüf)e nerlohnte.

aKeine Seit war jwifchen bem SBatbe unb

bem Äruge getheitt — man hatte nodj eine ge*

wiffe ©<heu feine 3twwer ju nermiethen. 2Bie

beutlidh erinnere ich mich an ben großen ©aal

beS ßrugeS mit feinem blaugeblümten ©ofa, ben

feltfamen altmobifdhen ©tühten, ber roth an*

^eftrichenen Äommobe non Xannenholj mit ben
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halSfiarrigen ©chieblaben, bie immer b**au8*

glitten, allein, wie im ©enufc ihrer Freiheit, nie

wieber fjinein wollten. 2Bie Har febe ich bie

merfwürbtge SpafieHjeichnung, non melier ich

noch nicht weijj, ob fte 3Jiariä Himmelfahrt ober

ben £anä bet 9Jhifen auf bem Helifon oorfteHte,

unb welche baS ©efdfjenf einer mehr naioen als

talentnoHen ßünftlerin ans ber Umgegenb war.

3HT biefe Herrlidhleiten gehörten mir. SDer

ganje Ärug fianb mir jur Verfügung, mit 2lu8*

nähme ber ©dE)änffhibe unb beS ÄramlabenS, in

welchem ein Hanbel mit Äaffee , 3^er unb

„etcetera" getrieben würbe, wie auf bem ©chtlbe

fianb. eins jeboch befchränlte mein eigenthumS*

recht, nämlich ber ©amSiagabenb. SDa oerfam*

melte ft<h baS SBolf oon ©tabt unb ßanb, nicht

ju politifchem ©efchwäfc bei einer haß» oeralteten

Leitung, fonbern $u einem orbentlidhen, foliben

Grünte, ju einem $an§e unb bisweilen ju einem

3weifampfe, bei welkem jeboch weber ÜUteffer
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noch ißifiolen in 2lnwenbung tarnen. Sa lernte

ich
sJRänner mit garten, herben wettergebräunten

©efi^tem unb hoch non finblichfter SRaiuetät unb

©utmütljigEeit fennen; 3Ränner, bie gleich feft

ftanben, mosten fte nun mit einer Sretquart*

flafche auf beut Sanbe ober mit einer 93ranu

fegelfüfjlte auf einer fchwanfenben 2Jtar$raa an=

binben. 3<h fönnte manche oon ihnen nennen,

aber ich t)ent)eile nur bei Ginem, bem $8oots=

mann, meinem greunbe, üRtelS Äei.

Spiels $ei unb ba§ -ätteer waren unjertrenn^

lieh geroefen, jeboch nur bis ju einer geroiffen

^eriobe. Sßom (Schiffsjungen war er SJlatrofe,

com -äftatrofen Bootsmann geworben. Sann

hatte er fein genügenbeS Sheil oom ÄriegSruhm

erhalten, bas ihn ein ©tüd her rechten Bade

nebft entfpredjenbem Badenbarte gefoftet ^atte.

9iun war er $ifcher geworben unb angelte fo*

wohl nach eigentlichen gifdjen, wie nach ben

Kapitänen, bie wegen wibrigen SBütbeS im ©unbe
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füll lagen, unb mit benen er ein nicht unbebeiw

tenbeS ©chmugglergefchöft trieb, ©ineS frönen

5tage3 uerfaufte er feine Sieufen unb Stefce für

eine ßanbooU ©elb, fRaffte fic| einen Sagen

unb ein ißferb für anberthalb ljunbert 3^eid^2=

thaler an, unb mar jefet, ma£ ihn tief frönten

mürbe, menn er es f)örte, ein feltfameS SJtittel*

bing oon guhrmann unb gifcher — nach ßapi*

tönen.

SCber er mar zugleich etmaS SlnbereS. ©r

mar £eHebecf$ Stöthfet, beffen Sllpfterium, beffen

unauflösliche <Sp^injr. Soher batte Stiels ftei

ben Staunen unb ben lleinen, teilten, neu ge=

malten Korbwagen erhalten? ober, — um gleich

$ur Sache ju fommen: rooher hatte er baS ©elb

erhalten? ßätte er auf Sicilien gelebt, fo mürbe

man gefagt hoben, bafj er einen Seichnam ge*

plünbert. 3« ^eHebedf jifchelte man in ben

©cfen, fdjüttelte mit bem Äopfe unb f«hielte

heimlich nach bem Staunen, menn berfelbe mit
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bem Äorbwagen, 9HelS Äci unb einem gremben

ben 2Beg nach ^elfütgör ^inunterfu^r.

3WelS Äei nahm einen SRetdjSthaler für einen

folgen ffreunbfäaftSbienfi; aber i<h, bet ©tubent,

brauste nur brei 3Jtarf ju bejahen, „bemt man

foU nic^t auSoerfchämt fein/ meinte er. SRielÄ

hatte eine gan§ befonbere Ärt, fein Sßfetb unb

fein guhrwerf §u behaitbeln. Sattb er bie Süßet

an, fo gefdjah es mit einem halben 9ht<f, old

fchnüre er bie ©<hote an einem ©turmfegel fefi.

©afj er auf bem Sorte, fo fpreijte er bie Seine

auSeinanber unb jlemmte fte gegen ben Sorber*

ranb bei SBBagengeftelleS, als rubere er in einer

Solle, unb wollte er ben Staunen antreiben, fo

machte er mit ben 3ügetn ganj eigentümliche

©<hläge, bie mich auffällig an Semanb erinnerten,

welcher SDorfche angelt, aber ber Sroune »er*

fianb ihn, unb er »erfianb ben Staunen, unb

baS war ja bie Hauptfach e.

®o roQten wir eines $erbfiabenbS auf ber
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©trafje ttadj #elftngör bafjin, — SWelS Äei mit

einem unfu^rmannSmäjjigen «Sübroefler auf bem

Äopfe, benn er meinte, es würbe wof)l Stegen

aus Siorbojl geben; i(b in Sattfleibung unb

^ferbebede. 2)er SBeg ging burdfj ben Jammer*

mü^lenwalb, an bem bunflen Sauemteidje oor*

über unb jurn ßityferteidfje Ijinan, unter gegen«

feitigem ©d&weigen; benn Stiels Äei festen an

bem Slbenb nid^t gut aufgelegt ju fein unb jeigte

nidEjt fein gewöljnliheS fflaues , behagliches

(Srinfen. ^ßlöfelich frug er:

„2Beifj ber «Stubent, bafj Die hänfen §eut

flacht gefiorben ift? ©r war mein gteunb!"

„DIeßanfen!" rief id^ aus. „SBoran benn?"

„2ln ju oiel SBaffer; er ifi ertrunlen," ant«

wortete SteelS Äei troden. — „3a, baS §ätte

man ft<h freilich felbfl fagen lönnen," fügte er

halblaut Ijinju, wäljrenb er nah bem braunen

mit einer Bewegung auslangte, als würfe er

eine $auf$linge ans Sanb.

v
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„&at er ficf) bentt ertränft?" fragte tdf).

„Grrtränft?" wieber^olte -Uttels oeräcbttidb,

„lein $if(fjer ertränft ftd&. S)ie Solle lag mit

bem ftiel nodj oben gerabe brauften oor bem

fcftwarjert (Stein, unb Die hänfen etwas füb=*

wäriS baoon nad^ bem ©tranbe ju — tobt wie

ein Häring.*

„2Bie fjätte man bas benn rorfjer fagen fön*

neu?" fuftr idfj fort.

9ttelS Äei brücfte mit ber linfen &anb ben

©übwefter fefter auf ben ßopf, angelte mit ber

redeten nadfj bem braunen unb fanbte mir einen

öielfagenben SBlicf p.

„@olI er ftier ruften?" fragte i<$, als wir

an bem fleinen SSalblircftftofe oorbei fuhren,

beffen weifte dauern oon ber untergeftenben

©onne gelbltcfj beleuchtet würben.

„??ein/' fagte -Uttels $ei, „bie ^ifcfter fom*

men norbwärts."

^aum ftatte er baS gefagt, als ber SBraune
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plöfclich mit einem 9iucf mitten auf bem 2Bege

fWH ftanb. SDann fRüttelte er fidj, all motte er

©remfen oom ganjen Selbe abfdhütteln, bemegte

ben $opf heftig hin unb fjer unb mar nicht non

ber Stelle $u bringen.

„$m!" fagte 3iiell Äei mit einer feltfamen

Betonung unb tiefe bie füllen.

„SBal ifi’l?" fragte ich.

„Sich, el ifi fo ein ©amicbtl," brummte er,

unb im felben Slugenblic! jagten mir oon bau-

nen, all fühlte ber ©raune bie Sporen in ben

planten.

„§at ber Stubent etroal baroiber, einen

fleinen Ummeg ju machen?" fragte Sliell, beffen

SJliene fe§r beben!li<h geroorben mar.

„Sßie’l Shncn beliebt," antmortete ich, unb

bamit bogen mir in einen üftebenmeg $ur Siebten

ab, ber in ben SBalb hinein führte.

SDer ©raune trabte rafch oormärtl, bil mir

einen Steinhügel jur Sinfen erreichten, ber oon
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mä^tigcn , einzeln fieljenben 23udjett umgeben

mar. £ier fd&üttelte er ftd^ uneber, warf ben

Äopf empor unb legte bte Dljren juriidC.

„2)ad(jte i<$ mir’S ntd&t?" fagte MS Äet

mit ber ganzen ©id(jerrett ber Ueberjeugung.

„2Bit hätten nimmer an einem Freitage fahren

foHen."

darauf flieg er oom SBagen herunter, fuc^te

einen ©tein, roorf benfeiben auf ben $ügel unb

fd&toang fidf) roieber auf ben SBagen. feiben

2lugenblicfe fu|r neues Seben in ben Sraunen,

unb mir rollten mieber auf ber ©trabe baljin.

„2BaS malten @ie ba, 9tielS?" fragte idfj i§n.

,M$ es ifl nur fo eine ©itte/' erroiberte er

furj; ,id(j legte nur einen ©tein f)in für ©d)im*

melmann’S $|ßferb."

„SaS für ein Sßferb?" fragte td(j.

„3a ber ©tubent ifl fo bud&gele$rt," oerfefcte

•MS Äei jögemb , „bafj et roo^l faum an
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baS glaubt, was für uns Säuern ficfjer unb ge*

wib tfi."

„$och, Stiels, gewiblich tf)ue ich ba$," fagte

ich unb recitirtc pat^etifc^ : „6S giebt SDinge

jwifchen Fimmel unb @rbe, non bencn ft<h bic

(Schulweisheit Stifts träumen labt.
11

.„3a, freilich, freilich/' fagte er, „unb wenn

ber ©tubent nicht über mich lachen will, foü er

baS ©anje erfahren. — 2llfo, biefer ©Fimmel*

mann, ber bie gabrif baute, war ein 25eutf<her,

unb ein grober " $ier hielt Stiels Äei

plöfclich time unb betrachtete mich mit einem

SSltcf, als wolle er meine &nfi$t erforfchen.

„3$ weib f<hon/' fagte ich-

„6r hatte viel mit bem fiebenjährigen Ärieg

§u fdjaffen," fuhr Stiels Äei fort „es ftanb ba=

mals fnapp mit bem Butter für bie fßferbe, unb

ba füllte biefer ©dhimmetmann ben $afer befor*

gen, benn er war ja wohl als ^rooiantmeifier

ober fo was angeftedt. aber wie bas nun ju^
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gefeit mochte, bie ^ferbe beS 5j3reubenfönig8

formten es nie mit benen ber ^ranjofen ober

Stoffen aufnefjmen, unb fo lieg ber fjkeuben*

fönig ben ©cbimmelmann ju ft<b befdjeiben.

2lber ber batte ßunte geroden, unb obfd)on ein

ganj &ufarenregiment ihm nacbfefcte, batten fte

ibn bocb nicht ein; benn er batte einen ©rau*

fchtmmel, ber fdjneller als alle anbem war. ©o

fönten fte julefet an ben (Slbeftug tief ba unten

in 2)eutf<hlanb, unb über ben fcbtoamm ©djim*

melmann’S fßferb hinüber , aber bie ßufaren

mußten Stile jämmerlich ertrinfen. SDann trug

baS ^ßferb ibn ganj nach Stittanb hinauf, unb

jule|t fam er nach Äopenbagen, unb ba nannte

er ftcb ja roobl ©cbimmelmann, weit ihn ber

©chimmel gerettet batte; benn früher foU er

onberS gebeigen haben. 3)ann frafj unfer Äöttig,

fjriebrich ber fünfte ober ber Vierte, einen

Darren an ihm unb machte ihn jum SKanifier

unb lieb ihn bie ftabrif bi^ bauen, bie ein
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gibbefommib tft, benn fonfi war er ein tüchtiger

•äftann. 2113 nun ber Sßreufjenfönig ba$ erfuhr,

tiefe er bie 3«t binge|en, bis ber ßrieg ju @nbe

war, unb als 2lHe glaubten, bab bie ©efbicbte

oergeffen fei, fRiefte er eine SDebetation ober fo

was ju unferm ßönig, unb S(bimmelmann foHte

hinunter unb feine SanbSleute begrüben. 35ie

lagen aber auf einem groben gregattfdjiff brauben

oor £refoner, unb ber Kapitän batte Drbre, fo*»

halb ©(bimmelmann feinen $ub auf’s SDecf fefce,

foHten fie mit ibm in See fielen. ®ie Sdjaluppe

mit ber preubif^en ßöntgSflagge lag brunten an

ber ^oHbauStreppe, unb Sbimmelmann war f(bon

brauben bei bem ßollbaufe. ®a fianb nun ein

©arbift oon ber Seibwadje, ber ©<bulfc ^ieb,

benn er war eigentlich ein ftolfteiner unb fonnte

®eutf<b fpred^en fo gut wie @iner. 5Der batte

£ag3 oorber in SSroffenS’S lernte gefejfen unb

mit ben SJlatrofen oom preubifiben Skiffe ge*

trunfen, unb ba bAtte er gehört, bab baS ®an$e
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fo ein g-ilurenffreidb fei, um biefen ©d&immet*

mann §u fangen unb i§n §u ben Spreujjen jurücf*

jufdfjleppen. (Sr burfte freilich nid&ts fagen, als

ber SWanifier mit ben hoben Herren vorüber ging,

aber er blinzelte i§m §u unb machte igm ein

Seiten, wie einer, bem ßanbföeUen angelegt

werben. SDaS oerfianb nun ©d&immetmann gleich,

benn er war ein grober Sucifer, unb fo fagte

er, bafj er einige Rapiere broben auf bem ©d&toffe

oergeffen habe. @ie wollten nun burdfjauS einen

ber Safaien barnadfj fenben
;
aber ©d&immelmann

fagte, er rntiffe fie felbfi holen, unb fo ging er

aufs ©djlofj, unb ba blieb er. SDie Sßreufjen

warteten, bis fte f<bwarj würben; aber als fie

merften, bajj bas ©anje eine ÄriegSltfi gewefen,

fiad^en fie wieber in ©ee, unb ©d&imrnelmann

war für bieSmal gerettet Slber bann fd&rieb

ber spreu&ettfönig an unfern Äönig, er fotte

©(bimmelmann unter ©<blo& unb Siegel fegen,
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unb baS rnufjte unfer König benn aucb oerfpredben.

®e$bulb gab er ibm baS grobe oergolbete ©ifen*

gitter braunen oor feinem föofe in Srebgaben;

bab ftef)t beute nocb unb 3eber fann es fidj an*

feben. SDaS Sefcte, meib i<b, ift mabr unb ge*

mib, benn i<$ bube es felbfl oon bem alten

©dbulb, bem ©arbiften oon ber Seibmacbe, ge*

bört, melier Scbimmelmann jublinjelte unb roel*

dber beSbulb als 3nfpeftor auf ber gabrif an*

gefieHt mürbe. SDaS Stnbere bub’ i«b gelefen,

unb es ift baber roobl möglidj, bab es nur

bijiorifcb ift."

3ber roie mürbe es benn mit bem ^ferbe?"

fragte idj.

„3a, baS ^Sferb, " roieberbolte 5WielS Kei, in*

bem er einen ängfilidjen 33licf um ficb marf.

„2)a^ mar gar fein richtiges Sßferb. ®aS fann

ja auch mol 3eber roiffen, melier fab, bab es

hier brinnen im 2Balbe, mie ein anberer Sbriften*

SB. ©ergfBe, ©ffpenflernoBeden. 13
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menfdj, begraben warb, nicht non bem ju reben,

was es getljan hatte unb noch tfjut."

(SS war augenfcheinltch, bafj SftielS hier wie*

ber auf baS ©ebiet beS SJtyfiifchen farn; benn

er blicfte nach einigen aufjiehenben Sßolfen unb

fchroieg. ,* -

„'Jtun, roaS thut eS benn?“ forfcljte ich-

„3a baS ift’S eben, woran ber ©tubent natür*

lieh nidbt glauben will," murmelte üftiels Äei.

„(SS geht um unb meibet am Äirchhof ohne &aut

unb &aar, ja, ohne baf? eS nur einen $e&en-

gleifdh hätte, begegnet eS Seuten, fo geht eS

ihnen, J^aft bu nicht gefehen, aus bem ÜBege;

aber noch jebeSmal iß ber, welcher eS traf, bret

Stage nachher ins ©rab gefunfen. ®ie Sthiere

fönnen merfen, wo eS herum gegangen ift, benn

bie oerftehen fich beffer auf fo was, als mir

2lnberen. SDann bleibt (Sinem nichts anberS

übrig, als ein Äreuj über einen «Stein ju f<hla*
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gen unb ihn für <Scf)immelmann’S ^Sferb hin^u*

legen, fonfi Wegen fie ben S^obeSfotter ober fonft

eine Stäube. 2)aburch ifi ber (Steinhaufen hier

entftanben."

„&at benn Oie kaufen ©d)immeltnann'S

^ßferb gefeben, ehe er ftarb?" fragte ich-

Stiels fc^ob ben ftautabaf auf bie anbere

Seite beS 2)?unbe8, roarf roieber eine STaufdjlinge

über ben braunen hin unb fpradj, tüie in bie

leere Suft: „Buerft hörte er es einmal SiachtS

in SlalSgaarbe; bann begegnete er ihm an ber

roefilichen ©de ber ßirdjhofSmauer, bid^t bei ber

Biegelei. &eute 2lbenb ift es roieber braunen/'

„SBoher roiffen Sie baS, Stiels $lei?" fragte ich-

„2)a8 hat er fonft nie gethan," oerfefcte Stiels

unb trieb ben Staunen mit ber ^Seitf^e an.

„@S ifi heute 2lbenb roieber braufjen. — Sefct

Wegen roir Siegen."

„Slber ifi baS ©anje nidht bie ®ef<hichte

13 *
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oom Sobtenpferb?" fagte idj unb füllte midj in

bic Secfe.

„Sobtenpferb !" mieberljolie SRictö oerädjtlid}.

„%a, bcr ©tubcnt mag glauben, mag er toiU.

Sag Sobtenpferb? Sag ifl ja ^iftorifc^
!"
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„Stun, hat bcr Stubent ft<h eine Siebfte ju=

gelegt?" fragte Stiels Äei, als ich aus einem

ber behaglichen, i)tü erleuchteten «Säle Äron*

borg’S in ben unheimlichen, ftoeffinfteren Schloff

hof hinaustrat.

„Stein, bieSmal nicht, Stiels."

„Sta, gut, bann fahren mir ohne fie; nicht

alle ßeute fönnen Siebfte haben. — (Sin Paletot

märe audj oieUeicht beffer geroefen," fügte er

hinju, inbem ich auf bem Stuhle neben ihm

$J3lafc nahm; „nehmen Sie beibe 3)eden, Stubent,

ich brauche leine."

SDie Stadhtluft mar lalt unb fchneibenb; ber

Digitized by Google



198

Storboftwinb MieS gerabe oom ©unbe her unb

braute iciber ©ewohnheit Stegen. SDie Uht

fdjlug jroölf, als mir über bie bonnembe &olj'-

brücfe babtn rollten. SDie ^inftemib war fo

grob, bab mir faum bie Sßallifaben gewahren

tonnten, unb Saternen waren ein SuptS, ben

SHelS Äei no<b ni(bt fannte.

®er llebergang oon ber lebhaften, braufen»

ben Sallmuft? ju bent melaniholifchen SBeHen*

fdjlage beS ©unbeS, oon ßidjt, S)uft unb ©e*

plauber ju ®unfel, Äälte unb Stadjteinfamfeit

toar fo grob unb jäh, bab t<h in tiefem ©^wei*

gen meine Sigarre rauchte, ohne ber ungewöhn*

lidb lebhaften ßonoerfation ju achten, welche

Stiels Äei halb mit mir, halb mit fidj felbjl unb

bem braunen führte.

2Bir waren noch ntd^t fehr weit auf bie ßanb*

ftrabe hinaus gekommen, als ich bemerfte, bab

mit SBeiben etwas nicht ganj in Drbnung fei.

Stiels war nicht betrunfen, unb ber Staune nicht
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follerig; aber 9MS |atte bo<b ber giafcbe jiem-

lid) fiarf jugefprodjen, unb ber SBraune batte

bann nnb mann 2ftu<fen, meldje junal)men, je

mehr wir uns betn SBalbe näherten.

&ier nahm jebodj 9HelS ßei’S Suftigfeit in

auffaHenbem ©rabe ab, unb als wir eine SBeite

unter ben bunflen bannen ^ingefa^ren waren,

bie §ier bis bic^t auf ben 2Beg ^erabbängen,

fagte er ptöfclidj:

„&ter ift’S fdbauberbaft bunfel, &err<5tubent!"

„Bihtben @te eine Gigarre an, 9MS, bie

leudfjtet," oerfebte ich unb bot ibm meine Gi*

garrentafd^e.

„35anfe, eS ift jefct feine B*it jum fauchen/'

fagte er ju meiner groben SBerwunberung. Salb

barauf famen wir an bem erften £eidje oorüber,

unb bort wollte er auf ben SEBalbweg jur Sinfen

abbiegen.

„.©alt, 9iietS!" rief idj. „25aS gebt nidjt;

wir ftürjen ja in baS erfte £orftodj am SSege,"
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„Ueberlaffen ©ie ba3 mir/' fagte Spiels Äet

in einem £one, ber iljm fonfi nid&t eigen mar;

„id; ^abe baS 9tedfjt, ben ©tubenten §u fahren,

auf meinem SBege idfj miß, menn idfj tijtt nur

nach ßeUebedf bringe."

„Unb idfj fyabt baS Sfadfjt, abjufleigen, roo iclj

mitt!" fd^rie idf), etma§ gereijt über 9?iel8 Äei’S

feltfameS 23erfahren. „Sefct gebe i<b ben SReft

beS 2ßege8 ju gufje, bann mögen ©ie in 2Koräfte

unb £orfIödf)er fahren, fo t>iel S^nen beliebt."

Stiels befann fidf) einen 2lugenbltcf, bann er=

griff er ben 23raunen am ^ügel unb jog iljn

auf bie ßanbjirafje jurücf.

„•Hein, ba3 fann idfj mir nimmer nadfjfagen

taffen," murmelte er mehr ju fidfj fetber, als $u

mir. „©tetgt auf, &err ©tubent! gabren mir

benn in ©otteS tarnen; aber paffirt ©troaS, fo

fomme e8 über ©ie!"

^lö|lidb fiel SttielS Äei’8 ©efd&id&te, bie id&
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im luftigen 93aUgetriebe oergeffen Ijatte, mir

roieber ein, unb idfj fragte lad&enb:

„Sie fürsten ftdfj bod^ nic^t oor ©d&immel*

mann’S Sfßferb, SRieliS ?"

@r jucfte auf bem ©t| empor, al£ id& biefe

2Borte fpracl), unb murmelte etroag oor fi<$ §in,

baS idf) nid&t oerftanb. 93alb barauf erreichten

mir ben ©ipfel beg £ügelg, roo eg etroag geller

mar unb roo mir ben 2lu3blicf nadt> allen ©eiten

Ratten, auch nach ber 3iegelei unb bem gegen'

überliegenben Äird&fjofe. 2)er $8raune begann

rafd&er oorroärtS ju traben; allein plöplidh ftrecfte

er bie 33orberbeine fteif oor ft<$ ^in, legte bie Df>ren

jurücf, gitterte am gangen &eibe unb ftiefj einen

$on aus, ber ein attittelbing gmifd^en 2Biebern

unb SBinfeln mar.

„Sehen ©ie etroaS, &err ©tubent?" fragte

9tielg $ei mit leifer ©timme. „@ef)en ©ie ba

brüben!"
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,,©S flnb nur weifje sJlebel ,
bic über baS

SJtoor ^tnjie^en/' antwortete ich, inbef? ich mit

ben 2lugen bie flüchtigen, auf unb ab waHenben

9Jiaffen ju butd)bringen unb feftjuhalten juchte,

welche bann unb wann bte unbefüwmte Äontour

eines groben, oierbeinigen Schieres annahmen.

„$ören ©ie!" flüflerte SftielS mit Reiferer

Stimme.

„2l<h, 3:horheit! es ftnb ja nur bie ©ulen,"

erwiberte ich, etwas beunruhigt burdj bie 2tuS*

ficht beS Umwerfens. „Treiben ©ie ben ©aut

norwärts, er fcheut oor irgenb etwas."

„@S ijt ©chimmelmann’S $J3ferb," jagte 9lielS

Äei unb fHerte in ben 9iebel; „wir fehen eS

nicht, aber bie oerftehen jich barauf."

©erabe als bie 5iebeljäute oom SBinbe über

ben 2Seg gejagt würbe, that baS 5|3ferb einen

©ab, ber uns SBeibe hintenüber in ben Sagen

fchleuberte, unb hätte -JHelS Äei nicht bie 3ügel
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erfajjt, fo wäre eS oermutbüdf) in Karriere na<&

^effebed geraunt.

Snbeffen gelangt ibm boeb, betreiben £err

werben, unb in ieiblid) regelrechter $abrt

festen wir unfren 2Beg fort. SDer Stegen firömte

herab unb bie ^infternife war fo bidbt, ba§ bie

weifce ÄirdbbofSmauer mir faft grau erfdbien,

ais wir an berfelben oorbeifubren. ©erabe als

wir nach ber «Siegelei umbogen unb faft bie gan§e

Sänge ber Stauer pafftrt Ratten, friefdb eine

©ule mit einem fdürfen, gettenben ©dfjrei über

unferen Häuptern, unb im felben Slugenblidf

ftanb ber braune wieber fo ftiH, baf? wir SBeibe

na^e baran waren, über bal SBagengelänber

binauSjufegein.

„&err ifi baS?" fdbrie 9Uel3

Äei, inbem er frampfbaft meinen 2irm padfte

unb mit ber anberen &anb grabeaus beutete.

'Mn 93licf folgte ber 9ticbtung. ©3 bti$te,

blinferte unb glänzte in ber Suft; es war wie
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ein einzelner -äJlonbffrafjl, ober oietmefjr wie wenn

ein großer, fetter Sicbtfegel aus einem einzeln

fief)enben &aufe in ber Stäbe ber Regelet beroor*

quölle. S)ann fammelte er ficb roieber in ber

Suft unb fiel roie ein roeifjer, geller, blenbenber

$lecf gerabe auf bie Äirdjl>of$mauer. Schneller

als idj es ju erzählen oermag, erweiterte ficb

ber $lecf ju einer breiten, nebligen, leudjtenben

glädje, unb mitten in berfelben ftanb unfid&er

unb ^alb in ber Suft jerfliefeenb baS ©feiert

eines SßferbeS.

Stiels fiarrte auf bie (Srfdjeinung bin. 2)er

$lecf jog fi<b toieber jufammen, mar fleiner, bettet

unb leudbtenber, unb jefet mar baS ©feiert fo

beutlicb, bafe mir jebe Stippe jäblen tonnten.

$löfeU<b madbte es gleidjfam einen ©prung in

ber Suft, ber Sidjtfegel oerfdjmanb unb SltteS

mar in baS febwärjefte SDunfel gebullt. 3m

feiben Slugenblidf f<bofj ber Sraune oon bannen.

3$ börte baS Staffeln berabrottenber ©bauffee*
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liefet, bann einen ßracfj — üflietS ßei unb ich

lagen im ©raben, ben SBagen fjalb über uns.

„2BaS mar baS?“ mar meine erfie $rage,

als mir mieber auf ber ©bauffee ftanben unb ich

mich überzeugt ^atte, bab fomohl Spiels $ei roie

ich felber, ein fßaar Heine ©Grammen abgerechnet,

unoerlebt roaren.

„25aS mar augenfpeinlich ber 93öfe fetbft.

25aS mar ©chimmelmann’S $ferb, J&err ©tubent!“

fagte 9itelS $ei unb fpie ben 9ieft oon ÄieS

unb ©anb aus, meldje er bei bem ©turje uom

©rabenbamm in ben üftunb gefriegt hatte-

„$ummeS 3eug, DttelS!“ rief ich nnS, erfreut,

bab ich nicht allein mar. „Sabt uns in baS

&auS bort gehen, aus roelchem baS 8idjt fam!

ßabt uns bie Siegelet burchfuchen; eS mub ja

natürlich jugegangen fein!“

„$n baS §aus bort, &err ©tubent?“ fchrie

Kiels ßei unb mich ein fßaar ©djritte jurüdl.

„
sJiein, nicht menn mir ©iner hnnbert blanfe
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J'fjaler böte! ®ort erhängte fit ber Änett beS

Rätters im 3xüt)jaf)r, unb bort fpuft eS ärger

als irgenbwo. ©ie fam ja aut oon bortljer,

bie oerbammte ©c|inbmä§re. ®ott fei uns 2IHen

gnäbig!"

„2lber ber SBagen?" wanbte it ein, als

Stiels 2lnfialt machte, fortjugefjen.

„SDer mag liegen bleiben bis morgen/' jagte

SHelS, ofjne fit um fein fofibarfteS (Eigentum

ju befümmem. „®ott ftel) mir bei! 3t braute

woljl halb meber Sßferb not 9Bagen. — @S fottte

alfo ein Seitenwagen fein/' fügte er leife Ijinju,

wäljrenb er in ben SBalbweg hinunter bog, roo

man not ben ©alopp beS braunen prte, weiter,

bie jerriffenen ©tränge hinter fit |er ftleifenb,

nat &auS rannte.
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2) er nädjfte £ag toar regnerifcb unb ftürmifd^.

<£rft gegen 2lbenb tonnte icb ju 9£ietö Äei bin*

unter tommen, um nadjjufeben, roie es tbm gebe,

unb ob ber 33raune fidb in ben ©tall §urüdf*

gefunben fyabz. 3$ f^ritt burcb ben tleinen

©arten, rao bie ©eorginen unb ©tocfrofen im

Siegen ju frieren f(bienen, in ben engen, bur<b

ein Sßlanhoerf abgefcbloffenen $of hinein. 2)ort

lag SiielS Äei’S fiattlicber Äorbmagen mit jer*

brocbenem ©efteU unb gefnicfter SDeitbfel. 25er

Sraune ftanb roiebemb an ber Ärippe, als marte

er auf fein Butter; aber er mar meber gemäßen

nodb gestriegelt. 2)er gutterfacf lag mitten im
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&ofe, öoit liegen burdjweidjt, unb bie £ljür

jum ßctufe war toibcr ©eroofjnljeit gefdjloffen.

$cb brücfte auf bie Ätinfe unb trat in baS fleine

gepflafierte Sorjimmer — bort war Stoemanb.

3$ ging in bie SBobnfiube; ba3 Sid^t fiel matt

unb trübe burdj bie bleigefabten, fonnenfledigen

©Reiben; bießommobenfdjieblaben mären ^erau§*

gezogen, ihr ^n^alt runb umher auf ©tüfjlen

unb hänfen auögebreitet, unb auf bem roth

gemalten £if<f>e lag eine -Wolle (Selb unb ein

Raufen alter, fchmufciger Sanfnoten. daneben

gemährte i<h einen groben Sogen toeifjeä Rapier

unb eine bintenbefprifcte geber, foroie eine $ßo*

mabenfrufe mit einem bintengefüttten ©djToamm,

lauter Reichen, bab -Wiels Äei mit ©Treiben,

einer ihm fonft ganj ungewohnten Arbeit, be*

fdjäftigt getoefen fei. 35ie Unorbnung im 3im*

mer bewies audj, bab etroaS SefonbereS oorgehen

müffe. 3$ büefte *ni$ über b<*3 ^upicr unb
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las folgenbe 3citcn, bic mit großen, ungeübten

3ügen gefrifcelt waren:

„$ür bem $falle, baä ig 2)urdh £obt um*

fommen foUte, @cßenfe ich ber armenfafe in

föetebef jwei f>unbert ftinber, ®ie fotten oom

^afier oertheilt werben wenn —

"

Sßeiter war er nid(jt gefommen; ba§ 2Bort

„Äinber" war mehrmals burchgeftridhen, unb

ftatt beffen war Etwas hinetngefrifcelt, ba$ oer*

nützlich SHeichSthater bebeuten foHte, aber ju

einem großen Äleye geworben war. 0b Mangel

an Uebung bie ©djulb baoon trug, ober ob ber

ftley ber Sranntweinftaf^e ju oerbanfen war,

bie ^alb geteert auf bem £ifd)e ftanb, wage idh

nidht ju entfdhetben. ^ebenfalls überfiel midh

eine tjeimlid^e Stngft, baß 9ttet8 Äei ©elbftmorb

begangen ^abe ober begehen wolle. ES war mir

baljer (eine geringe Erleichterung, als idh, nadfj*

bem ich beit ©cJjweinefoben unb bie übrigen

SC. Setgföe, ®tfpenP«noDeI[en. 14
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hintergeböube paffirt batte, ibjn brunten am

©tranbe fielen fab, bie 2trate uerfdjtänft, beit

SRüden mir jugefebrt, unb unoerwanbt auf’S-lfleer

binauSftarrenb, als erwarte er ein fernher fom<

menbeS ©hiff. @r brüdte meine ibm bargebotene

&anb, ohne mi<b $u fragen, tote es mir gebe,

ober au<b nur „©Uten 2lbenb" ju fagen, unb

f<britt bann gefenften &aupteS unb mit einem

feltfam ftumpfen ©eficbtSauSbrucfe bem J&ofe ju.

3h folgte ibm unb fo traten mir SSeibe fafi

gleichzeitig in bie SBobnjiube.

„3h sollte über bie 2)ethfel unb ben $er*

brodbenen SBagentorb mit 3bnen reben," bob

ich «n. v .

„$anfe, baS ifi nidbt nötbig," oerfefcte er

unb tbat einen ©htucf aus ber glafhe.

„©eroijj, Stiels/" fuhr idj fort. „3h war

es ja, ber oerlangte, ba§ wir ben 2Beg einfhlagen

foUten."

„ftreilih, aber ich war es, ber barauf ein*
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ging/' erwiberte er unb fdfjob bie Heine ©umme

jurtidf, welche idh auf ben 2Tifc^ gelegt hatte.

„93ehalte @r fein (Mb, föerr ©tubent! @r wirb

beffere SBerwenbung bafür haben, als ich-"

„Sagen ©ie mir, 9tielS," frug ich unb ergriff,

ber ©ad)e bireft auf ben Seib gefjenb, baS 2)o*

fument. ©ie benfen bodh nicht baran, ju flerben?

2BaS hoben ©ie ba gefd&rieben?

„@S ift mein £eftemonium," fagte er unb

nahm eS mir fanft aus ber &anb.

„Steftament," oerbefferte i<h-

„3a, wie man nun fagen mag," antwortete

er etwas oerbriefjlidh. „3<h fing baS £efte*

monium heute morgen an, aber es wollte nicht

recht gehen, ©o war idh benn brüben bei Die

fcanfen’S SBittwe. ©ie fagte mir, baS Rapier

mtiffe gerempelt fein, unb idh wüfjte einen Sßro-

furator baju hoben. @S ift 3emanb ju ihm

gefdhieft."

14 *
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„Aber, 9Mel«!" rief idj wieber au«. „2Bie

fönnen ©ie an ba« butnnte ©ewäfdj glauben?

2Bir faben fa 39etbe ba« Sßferb ober wa§ es

fonfi toar, unb wenn e« etwa« bebeutet, fo fann

i<b ja eben fo gut fterben, toie ©ie."

@r fab mich ein wenig mtficber an, bann

fünfte er einen ©djnap« ein unb fagte: „ÜRein,

©ie geboren nicht jum Äircbfpiel, ©tubent; e«

gilt nur ben Äir<hfpiel«leuten oon föettebed. @bß

zwei £age um finb, bin i<b norbroärt« gefahren."

3<h wollte mich wieber bemühen, ihn oon

ber £b° rl&cit feine« Aberglauben« ju überzeugen,

al« in ber £bür eine fleine, biefe, wohlgenährte

fßerfon mit rotbärtigem, lächelnbem ©efidjte

unb mit einer groben 9Jlappe unter bem Arm

erfdhien. @« war ber fßrofurator.

ff9tun, ©ie wollen alfo bei 3eiten Öau«

befteUen, Aiel« ßei?" rief er un« mit ber jooialften

©timme oon ber SBelt entgegen. „SDa« mag ich

leiben! @in oernünftiger 3Wann benft weiter, al«
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uon |eute auf morgen, unb um SebenS unb

©terbenS mitten ift es gut, 2ltteS in Drbnung

ju |aben."

§ier machte ber Sßrofurator jmei jungen

2Renf<|en pafc, roeldje auSfa|en, als roarteten

fte nur barauf, einmal fetter ju merben. (Sr

legte bie 3Rappe auf ben £if<$, na|m eine

Briefe unb tagte mit einem 23 tief auf mic|:

„Saffen ©ie uns benn beginnen!"

taffen ©ie uns baS t|un!" üerfefcte

JtielS fiei mit flanglofer ©timme. „Um £ebenS

unb Sterbens mitten!"
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werben. 3)ie flaggen webten auf &albmaft

beim 3oH?ontroIeur unb auf ben Säten an ber

Äfifte. 2In nielen ©teilen bei ftreunben unb

Sefannten, autb bei 9Hel§ ßei, roaren SudjS*

bäum® unb Sannenjweige oor bem &aufe geftreut.

2iHe3 beutete auf ein £rauerfefi, ausgenommen

ber Fimmel, ber fo flar unb beiter roar, wie

ein bänifeber Oftobertag e$ fein fann. 35ie

gtfdjer ftanben in ©nippen oor bem Trauerbaufe,

wartenb, bafe an fie bie SReibe fäme, einen

©<bnapS unb einen Riffen Srot bei bem 58er®

fiorbenen ju fitb ju nehmen, beffen SBobnftube
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lange nicht grob genug war, fte 2ltte auf einmal

§u beherbergen. 3<h fdjlob mich Ihnen an, benn

2lbenb$ oorher roaren mir mehrere unjroeibeutige

SBinfe jugegangen, bab ein ©tubent bie @h«

roelche man bem lobten erroiefe, bebeutenb er*

höhen mürbe. i&ellebecf befanb fich nodj in

feinem Unfchulbjuflanbe!

SBährenb ich namentlich baftanb unb bie

fdjroarjen Seichenfdjemel betrachtete, bie mitten

auf ben 2Beg geftellt roaren, fah ich Wels Äet

heranfommen. @r roar ungewöhnlich gepult,

mit blanlem &ut, blauer ^acle unb rothroottenem

£embe; aber er roar leichenblab unb feine

Sactennarbe glühte, ©tumm brücfte er mir unb

ben2lnbern bieföanb; bann ging er hinein, um

feinen ©«hnapö ju trinfen. ©leid) barauf orbnete

ft<h ber Sug; man hatte nur noch auf 9ftelS

geroartet. SD er ©arg rourbe herausgetragen unb

auf bie ©chemel geftellt. 3roei roeibhuarige

©pielleute mit echten £rauerphpfiogomien fchritten
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ooran unb fiebelten einen Seidjenntarfä), ber in

feiner tragifd^cn Staioetät fafl fomifcf) anjufjören

war. SDidjt hinter bem Sarge ging 9iielS &ei,

in feiner ©igenfd^aft als $reunb unb roofylljaben*

ber 2Kann, mit ber Familie be$ lobten. 2)ann

folgte idfj, als (Sfirengaft, neben bem ©c&ulmeifler,

wäfjrenb bie jaljlreid&en ^ifdfjer nebft einzelnen

Säuern ben Sefdfjlujg malten. StiH unb lang*

fam bewegte fid) ber 3«9 in bem flaren, aber

falten ßerbftfonnenfdiein unb unter ben feltfamen,

halb freifd&enben, halb flagenben Siolintönen

oorwärtS. 2>ann machte man &alt, tljeilS um

bie Präger ju wed&feln, tljeilS audf), roie i<fi midfj

halb überzeugte, um bem Serftorbenen no<$ ein-

mal eine lefcte ßulbigung ju erroeifen. SBenn

Slumen unb ©rün über ben 2Beg geftreut

waren, fo bebeutete bieS, bafj Die §anfen f)ier

einen greunb gehabt. 2) er Sarg warb oor ber

£f)üre niebergefefct, bie Spielleute geigten eine

Slrt ßljoral, unb bann ging man ber 9teif)e nadfj
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in’3 &au$, um einen ©djnaps ju nehmen. $ie

Stimmung begann, je weiter man fam, immer

weniger traurig $u werben — benn Cie &anfen

batte oiele ^reunbe gehabt. SebeSmal, wenn

wir einer blumengefd&mücften ©teile entgegen

fdjritten, fhid^en bie ©pielleute luftiger ihre

©eigen, ba$ ©efpräd) erflang lauter unb lärmen*

ber, unb bie ©djnäpfe würben flinfer lierurn*

gereift. 9liel8 5tei, ber ftdj 2lnfang§ hinter bem

©arge gehalten batte, natjm halb feinen alten

$ßla§ neben mir ein, fein ©eftebt nerlor mehr

unb meljr ben melandjolifiben 3luSbtud, unb

jebeämal, wenn er oon einem Stunbgange jurücf

!am, brüefte er mir feft bie &anb, beutete auf

ben ©arg unb fpradj mit fteigenbem sJtarf)brucf

bes 2:oneS nur bie 2ßorte: „@r war mein

^reunb, &err ©tubent!"

3$ fab orbentlicb mit einer 2lrt @rlei<bterung

ben weifeen glugfanb um uns §et unb bie §om*

betfer Plantage mit ihren tyütn SBirten unb
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büftcren Röhren im &intergrunbe; bcitn märe

bcr 933eg auf bcr ganzen ©tredfe fo bebaut ge*

mefen, fo mären mir, glaube idj, SHe oieHei^t

„feliger" at$ ber SBerfiorbene nach ^ettebedE ge*

fommen. SDaS ©anje hatte etmaS feltfam hoffen*

^afteS. 3a, biefer @tnbrucf oetfehmanb nid}t ein*

mal, al$ mir, nadhbem man ben lebten unb

größten „Siunbgang" im &ombecfer Äruge ge*

galten, auf ben Äirdhhof gelangten. 35er ©arg

mürbe nach ©eemannäbrauch in etmaS fd^aufein*

ber SBSeife hinabgefenft. 2)er ^ßrebiger hielt eine

ziemlich falbungSooUe Siebe, unb als bie brei

unuermeiblichen ©dhaufeln ©anb auf ben ©arg*

becfel gemorfen unb baS SBaterunfer gefprodhen

morben, hielt ich baS ©an$e für beenbet. $ort*

mährenb ^atte ich mit geheimer Slufmerffamfeit

Stiels ßei beobachtet. 3uerfi ftattb er mit ge*

falteten §änben unb ftarrte unoermanbt oor fidh

hin. SBährenb ber Siebe begann er mit ben Er-

nten §u fdhlenfent unb ben Äopf ju fchüttel«,
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als mißbillige er bann unb mann bie lobenben

SBorte beS SßrebigerS. ©nblidb befielt er, mie

aus 3«rftreuung, ben $ut auf bem Äopfe, mäh*

renb baS 23aterunfer gefprocßen matb. ©erabe als

baS ©efolge, fidj anfdfjicfte, ben Äirdbßof $u oer=

Iaffen, machte er plöfcltdb eine große ©cßmenfung

um baffelbe herum unb fteuerte mit feineSroegS

fixeren ©cbritten auf baS SBrett $u, baS über

baS ©rab gelegt mar.

„3?ort mit ber le|ten plante!" fdbrie er unb
i

ftieß fte mit bem $uße bei ©eite.

©in allgemeines äuffeßen entflanb; aber er

[teilte jtdh bid&t an ben 9tanb beS ©rabeS unb

ftarrte mit höd&ft nadbbenflidber 3Kiene in baffelbe

ßinab. $löfcli<h riß er ben §ut oom Äopfe,

ftrecfte bie &anb aus unb fagte : „3a, ba lieg ft

2)u nun. Die §anfen ! — 2)u marft mein ftreunb!

Slber baS ßafi 3)u bafür, baß $u fdblecßten ÄourS

gehalten ßafl unb nicht an ber ßanbfpifce oorbet

fegelteft!"
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@r hielt einen äugenblicf inne, als futbe et

nach Sßorten. 2?ann fuhr er wieber fort: „3)u

warft mein greunb , Oie £anfen! 2lber 5)u warft

ein grober ©ünber oor (Sott unb 2Kenfdben.

25aS wei§ ich beffer als
"

Kiels Äei’S 9tebe befant ^er einen etroaS

jähen ©cblufj. 25ie @rbe wich unter feinen

^üben unb mit einem bohlen ©epolter ftttrjte

er in’S ®rab, wäbrenb baS ©efolge mit einem

©<brei beS (Sntfe&enS herbei eilte, um ibn toieber

herauf ju jieben.

$5m folgenben J'age war ich toieber brauben,

um nach Kiels Äei $u feben. @r lag im Sette,

ben Äopf mit einem £u<be oerbunben; benn beim

ftinabftürjen batte er fid) bie Kafe bebenficb an

ber ©argede gefdbunben. 3>u feinem SBefen lag

eine ungewöhnliche Kube unb ©anftmutb, welche

oielleicht eben fo febr eine golge ber £obeSge*

banfen, bie ibn quälten, wie ber ©cham über

fein Setragen auf bem ftornbeder Äirdjbofe war.
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@r fprach fe|r oernünfttg uttb oerfiänbig über

SttlleS; aber @ing lieb er ftch abfolut nicht aug*

rebeit: bafj eg fein lefcter 2Tag fei, unb bafj er

cor 2)httemadbt fterben müffe.

Vergebens bemühte ich mich, ihm einleuchtenb

ju machen, bag fold&e SBorjeichen in ber Siegel

nichts $u bebeuten haben. Vergebens fuchte ich

bie @rf<heinung burch naturroiffenfd&aftliche

©rünbe meg ju erflären, mag mir aufjerbem

ziemlich fchmer fiel, ba ich fte felber nicht oöl*

lig begriff. 23ergebeng fprach ich non einem $u*

fälligen Sid&tfchein aug öent 3iegelofen, non

Suftfpiegelungen unb Siebelbilbern in gebrochenem

Sichte. @r mieg jebeg SSernunftraifonnement mit

ben SBorten ab: „3eber mag glauben, mag er

mill."

9ia<h mittagg Jam ich toieber. Siielg ßei mar

aufgefianben unb hatte fich umgefleibet, aber er

fchien nirgenbg Siuhe §u haben. 6r ging oom

Stall in bie ©tube, oon ber ©;ube in ben Hei*
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nett ©arten am ©tranbe, wnb felbft bort rürfte

er oon ber einen ber beiben SBänfe nach ber

anbem hinüber, als oerfolge ihn fein eigener

©(Ratten. 3**^ ging er in bie Sßohnftube,

wo er ftch auf bie Dfenbanf fefete unb fein ®e=

ficht in beibe $änbe rergrub, ©o blieb er fifcen,

währenb bie Dämmerung anbratb , ohne meiner

wohlgemeinten 3Rat^f<bläge unb ©rmahnungen

ju achten, unb gleichgültig gegen 2WeS mit 2luS*

nabme ber grünen 93ornholmer Sßanbuhr, auf

beren 3^ger er bann unb mann einen bebeut'

famen SSlicf warf. 2)ie $>unfelheit nahm mehr

unb mebr $u, allein immer noch fab er eben fo

unbeweglich. 2llS bie Uhr fteben fchlug, erhob

er ftch plöfcUth unb frug:

„$at ber ©tubent etwas bawiber, mich jum

fßajior ju begleiten?"

„Glicht baS SKinbefie, IJtielS," antwortete ich,

froh barüber, bafj feine ©ebanfen eine anbere

Dichtung nahmen, aber bo<h etwas bebenflich
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über ben langen 2Beg, ben mir jurücflegen

foßten.

„So laftt uns geften!" jagte er unb naftm

feinen &ut oom ffianbfjafen.

2Bir traten auf bie Strafte ftinauS. 3$

woßte rechts abbiegen, aber 3üelS fagte: „3^ein

es ifi woftl am beften, baft id> mit bem in §eU

ftngör fpredje." — ©S mar augenfcfteinltdj, baft

fein Sene^men auf bem Äirdjfiofe iftm ferner

auf bem £er§en lag. 9Bir paffirten bie ®orf*

firafte oon SlalSgaaroe unb gingen über bie

2fliU)lenbrü<fe; als wir jebocft an bem ßruge

oorbei famen , wo einige junge $ifd)er fianben,

ladjten fte über iftn. Titels 5tei wanbte ben

Äopf nadj ber anberen Seite unb fagte nidjtS.

Sangfam unb unter beiberfeitigem Sdjweigen

burcftwanberten wir bie ^auptftrafte oon $eße*

becf, bis wir ju ber Stefle famen, wo ein äßaib*

weg nach linfs abbiegt. $ier ftanb Stiels füll,

als fämpfe er mit fidj felbft, unb fagte bann:
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„Sa§t uns ben fürjeften 2Beg gehen !" SJtit biefcn

©orten jünbete er eine Saterne an, bie er aus

feiner ^-rieijacfe jog. Sangfam unb behutfam

manberten wir fürbaß auf bem Seiche, oft über

bie Saummurjeln fiolpernb, unb jebeSmal, roenn

ber flacfembe Schein ber Saterne auf einen ber

raeifeen SBirfenftämme fiel, faf) ich, ba§ 9MetS ju

i^nen hinüber f(hielte, ©üblich erreichten mir

bie J?ir<hhofStnauer, 100 ein Heiner Sarmenfteig

ju bem &auptroege bei ber 3iegelei hinauf führt.

§ier blies Stiels Äei bie Saterne aus unb fagte

hirj: „&ier mar eS!"

„3a," antmortete ich, nti<h umblicfenb unb

bemerfenb, bafj mieber Sicht in bem einzeln

ftehenben &aufe fei.

©erabe als ich baS ©ort auSfprach, blifcte

ein Siihtfchimmer, mie pon einem (Spiegel, aus

bem ^aufe über ben ©eg hin. (Sin meifjer,

blenbenber, jirfelrunber glecf geigte ftdj auf ber

Äir^hofsmauer, unb mitten in bemfelben ftanb
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— nicht ©chimmelmann’S fßferb, fottbem — ein
i

langbeiniger ©tordh mit einem gfrofehe im©chnabel.

©ie Ueberrafcfjung mar fo ptö^Iid^ unb bie

SBirfung fo überwälttgenb fomifch, bafj i<h in

Sachen ansbrach, ohne auf Mets Äei ju achten,

welcher oor ©<hrecE bie Sateme oerloren hotte.

„@S ift eine Satema magica!" rief ich aus

unb jog ihn nach bem £aufe hin. „kommen ©ie

mit hinein, Mets, unb ©ie füllen fehen, bafj

3tHeS natürlich jugeht."

@S oerhielt [ich ganj, roie ich gefügt hotte,

©rinnen im &aufe ergöfcten ft<h bie ^achter*

Inaben bamit, bie ©piegelbitber ber gauber*

lateme burdh ein Sodh in ber ©hitt ouf bie

weifje 9Kauer §u werfen. @in fcharfeS SBerhör

ergab, bafj fie namentlich bieS Umoefen getrieben

hatten, wenn Seute oorüber famen, unb bafj fie

am greitagabenb fchulb an unferm Unfall geweien

waren.

SB. »ftglüf, ©efutnfJentcBfUen. 15
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„©offen mir nodj jum ^Saflor gehen?" frug

ich, als roir roieber auf ber Sanbftrafje fianben.

„SRein, ich glaube, e£ bot jefct feine @ile

bamit," fagte -Wiels Kei mit feinem alten, oer*

fchmifcten Säbeln. „2tber miff ber ©tubent nach

bern Kruge unb einen @ierpunf<h trinfen, fo bin

ich mit oon ber Partie."

„Wa, fo roar’S alfo eine Saterna magica,"

fuhr Stiels fort, als roir in ber behaglichen

©chänfftube faßen unb er fein ©taS mit mir

anftieß. „3a, roer fonnte baS auch roiffen? ©o

ne fönnte ber ©tubent mir in Kopenhagen

laufen; aber eS muß eine mit ©chimmetmann’S

SPferb fein — benn in’S ©rab fam ich ia hoch,"

fügte er fptfcbübifch !Hnäu -
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Spiels Rei fd^rt nidfjt mef)t mit bcm ©raunen

jwifdfjen föettebecf unb $elfingör. ©r ifi längfi

f$on „norbwefi gefahren" mit bet groben ©ytra*

poft, bie un§ Sitte abge^olt. Db er oor feinem

£obe ©d(jimmelmann’§ ©ferb fal), Ijabe i(§ nie*

mals erfunbet. dagegen fanb man in feinem

SRadfjlaffe ein rechtsgültige^ „£eftemonium" auf

©tempelpapier, worin jweibunbert StteidE)Styaler

für arme flinber in ^ettebeef auggefefct waren.

Ueber bie Urfadfje biefer ^reigebigfeit jirtulirten

eine Seitlang bie uerfd)iebenfien ©etüd&te. Einige

wollten wiffen, Spiels ßei Ijabe in feiner £obe8*

15 *
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k

ftunbe bem Sßrebiger annertrout, baf? er iw

herein mit Die £anfett einen S3eutel @pe$ie§*

t^aler in bem (Steinhaufen über ©djintmelmann’S

Sßferb oerflecft gefunben fiabe: £5a8 mürbe

manches Auffällige in Mete Äei’S Sene§men

roährenb jener fdjicffatefd)roangerett £age er-

Hären.

t n b e.
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